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(Srfte^ (Sapttef.

©manuel hatte \id) Bei feiner ^et|e nur hk mt=

alnüe{öltd)e O^u^e geo(Dnnt, unb boä) M\u an bert ßlüd^=

ltd)eii Ufern be§ ©enferfeeö ber grü^(ino[ fi^on im

(5'rBIiil;en, alö er fein bürttv3ey Sanb^auS intetierfa^,

benn i)k ^Seförberunggmtttel iparen anä) für ben ^e=

pterten, ber mit (S;rtrapDft naä) eigenem (S'rmeffen

reifte, ncd) fe'^r unücllfcmmen. ^^Ber felBft ber er=

treuliche 5(Bftanb jiüifc^en ber eiftgen (StarrBeit be»

ncrbifc^en Sföinterg nnb bem IieBIid)en (Srmad)en einer

füb(id)eren 9^atur loexmodjte bieamal nid)t, i^m ha^

^^erj in löfen nnb ben nmbiifterten 'Binn jn erweitern.

(5r r)atte e§ üermieben, hie ©räfin lüieber^nfel^en,

fonbern i^r nnr angezeigt, \ja^ er ba^^ (5($[ü^ i?er(affe,

nnb f{(^ baBet mit fd)tüerer ^^nflavge gegen i^re nn=

Berufenen (Eingriffe in feine 35er^ciltniffe nnb |)lane

an§gefpri:d)en. (Sie l^atte baranf i^re ^anblnngöiDeife

jn red)tfertigen, eine ^^(nggleii^nng nnb 33erftanbtgnng

l^erBeignfü^ren i?erfnd)t, (^mannel wax iebod; für eine

fold;e UeBerrebnng in jenem ^^ngenBlicfe noi^ nic^t

gannt) Setualb, 2)ie Silöfevin. IL 1



gugängltc^ geirefen, itnb beö ^fvirrerö iÄSftc^t, ben

grfeben unb bte (^tntrac^t in ber c^rciflic^ert unb ber

fret[}err(ic^en gamilte auf lüften jetneg ,finbec^ ^u er-

halten, voai bamit mi^c^Iücft.

X^aö Opfer, rvd6)e^ er ber !jtorf)ter auferlec\t, '{)atk

5^temanbem gebleut, a(§ nur ber ©räfin, ber e§ ge-

lungen trar, if;re -5lSftc^ten in jeber ^infidjt buri^-

gufe^en. ^iä)t nur bte S[>erbtnbung t^re§ 33ruberö

mit ber ^farrergtoc!)ter war üerl^inbert, fonbern anä)

Wi^ ^enne^ unb .^ulba tuaren, me bk ©räfin e^

geirünfd)t l^atte, für bte näi^fte Bett ju etnanber ge=

füf)rt unb an etnanber gebunben irorben, ol^ne ha^

bte (Gräfin not^tg geI>iM l^ätte, barauf mit Befonberer

^eftimmung eingutüirfen. 5[Ri§ kennet) ^aik an^

eigenem eintriebe erflärt, ba^ fie unter hen obiralten-

hext Umftcinben ^nlha m&>t ^iä) felBer übeiiaffen fönne^

ha^ fie e§ üielme^r alB eine ^ftic^t erai^te, in be§ i^r

t^euren 5DMbc^enö S^ä^e ju üermeilen, 16i§ eg ft(^ ge-

faxt unb in fic^ felBft 5urect)tgefmtben f;aBen n^erbe.

(?§ mar aBer ein ftiKey unb freubenarmey Men^
ha§> S^uiba nad) il^rer ©enefung in ber ?)farre führte.

£)a§ SrüBjal^r wax miebergefommen, hie ^ii]ä)hänme

Blühten lieber fo wie foitft, inbe^ ^ulba'g meige§

Meih flatterte niä)t fo luftig a(§ im t^ermic^enen Sa^re

git)ifd)en ben Blü'^enben Räumen auf ber ftraffgefpannten

£eine, unb man rüftete fid) ntd;t me^r auf ben geft=

Befud} ber @äfte ctuS bem -3Imte, bie fc>nft in jebem

Sa§re gefümmen maren. «§ulba fa§ ftill unb einfam in

il^rer ^rauerfleibung Bei ber -3lrBett, unb menn i^re

Sangen fic^ auc| lieber gerunbet unb gerettet l^atten^



fü Uidten i\)xe ^^(iiv]en bcd) riiä)t me^r mit t)er ]^off=

nunggt?i:(fen 9^euv3ter ber ^tnb^ett xinb bei* fnfc^ert

Sugenb in hie Sufxmft. £)ag ©emic^t t^rer ©rinne^

mingeit ^lelt i^re (^ebanfen an ber S^erganoien^ett feft^

unb fein ^ag »eiy^tnc^, an bem fie ^iä) mä)t frav3te:

„c^aBe tc^ ha^ Wl(e§ benn erlebt? unb iDenn iä) e?v

erlebte, mie fomtte e§ üorüberge^en v3letd) einem

S^raume? SSie !ann er ferne )öoxi mir bleiben, ba

mein ^ex^ i^n ruft ju jeber ^tunbe, ha fein ^^ling

eö mir fagt unb immer fagt: „^p^ilt fefte, wie ber 33aum

bte tiefte, wie ber jRing ben £)emant, 2)i(^ unb mtc^

trennt 5^iemanb/

^a§ |)ftn3ftfeft ftanb mieber üor ber 2:^üre, aber

ireber ^ulba no(^ ber Si'ater ^tten baran benfen

mögen, ?i}tamfeH Ulrife gu befonberem ^efui^e auf=

3uforbern. "Sie ^atte immer, irenn fie vgefommen ipar,

bem "Pfarrer fomo^l al§ ^ulba wei)e gett;an mit il^ren

^tnbeutungen wie mit i^ren ^^ragen, mit i^rem 33emit=

leiben wie mit i^rem S^roften.

9^ur ber -5lmtmann ]pvaä) wie frül;er mit . üer=

trauenöi'üller greunbfc^aft in ber Pfarre iwx, wenn

feine ©efc^afte il)n be§ Sßegey führten, unh ^M^
kennet), weidje nad) S^nlba'^ ©enefung ibre SBol^nung

in bem ©artenflügel be§ (Schloffe§ nneber bejOvgen

l)aüe, fam ^um £)efteren ju i^ren greunben, ba ber

Wmtmann i[;r auf ^Inorbnung ber ©rciftn ein fleine^

bequemet gul^rtüer! jur freien 33erfügunv3 ^atte ftellen

muffen.

cpulba ging niemals na»^ bem (Sd;lcffe, menn

i^re alte greunbin fie nid)t augbrücflic^ babin he\d)ieb.



(Sie modjte beti 35ater md)t t)ertaf[en, mod;te ?l}iam=

feil Itlrüc triebt unnot^tg Begec^uert, uitb bie (Btatkn,

an benen ade t^re (^rimterungeti I;afteten, ftanbcit

i}[;ne^tn immerfort üor il;rer Seele. Söenit nid)t eine

SieBe§pf(id)t fie itt ba§ ©crf rief, !am fie oft hie gcin^e

Sod;e I;inbitrd) nii^t üBer ben 35erei(f) i^reg ®ärtd)eitö

I;inau§. Sie !^atte brausen 9^id;t§ gu fu(^en, fie l^atte

viuc^ ci^ar 5flid)t§ $u entarten. Uitb boä) iriartete fie

unb irartete üint Sag ju ^tac^, unb lüie lang i§r bie

einzelne (Stunbe auc^ iDurbe, hie S^age fd)U)anben in

t^rer unterfd)iebgIofen ©intonigfeit t^r fo rafd) ba^in,

ba§ e§ fie üermunberte, lt>enn bie ^irc^engbcfen lüiebe'r

ben (Sonntag einläuteten, nnb nneber eine Sßoc^e um
Moax, ü^m ha^ eine ^unbe ju i^r gefommen n>ar \)on

i^m, ber il}r hie SSelt mar, i^re gange ^elt.

5)ie ©räfin I;atte bem ^^farrer na^ ber ^gierfteHung

feiner Soi^ter noc^ einmal gefc!)rieBen, il^n mieberi^olt

für hie oerftänbige (SelBfterfenntni^ unb @elbftBefc^rän=

fung in beloben, mit benen er in biefem galle ge^

I;anbelt, unb fie I)atte i^n habei üerfic^ert, ha]^ er unb

feine So(i)ter in alten gäHen auf fie unb auf ben

iBeiftanb ber Beiberfeitigen gamilien red;nen fönnten.

^enn ^ulba etwa ^lane unb 2Öünfd)e für tl^re 3u=

fünft liegen follte, für lüelc^e fie einer görberung Be-

bürfe, fo Braud)e fie hie§) nur augguf^rec^en , um ber

®en?ä^rung fieser ju fein. 3ubef3 $ulba l^atte feine

^läne, feine 3ßünfd;e au^er bem eineit, bem ^^liemanb

me'^r al§ eBen hie ©räfin entgegen n?ar. Sl^re '3(uf=

gaBe lag eng Begrenzt üor i^ren klugen. @elBft hie

leibenfc^aftlic^e (Se]^nfud)t, hie fie gerabe in Wugen^



Uiäen bei tiefften (Sntmutl^tgung ^tnaii^jte'^en woUte

in biiü §eBen unb in bk Seit, in tt)el(^er ber ©elieBte

leBte, in irel^er ein 3vi\al{ i^n i^x entv3ev3enfül^ren

fünnte, ^atte fie in fic^ wie eine ©xinbe ju unter=

brürfen. £)enn Befreiung au§ ben 33anben, me[d)e fie

an biefe ^Stelle feffelten, fonnte if;r mir ber Stob be§

SSaterg Bringen— unb fie erfc^ra! Dor fid; felber, lüenn

fie fid) mit i^rem ^ojfenben ©ebanfen uniindfürlii^

auf bem 2Öege antraf, ber jenfeitS feinet ©raBeS für

fie anfing.

-2(rBeit, peinige ^IrBeit, ha^ M\u bk ©tii^e, an

n?el^e fie ]iä) je^t allein gu !^alten '^atk, unb ba^

tüchtige äßiffen il^reö SSaterö me ber ^d)aP, i?on (Bpxaä)-

fenntniffen, it)e[(^en tl^re alte Si^eunbin fid; angeeignet

haue, tarnen x^x n?efent[i(^ baBei ju $ilfe. 2)te ^Ir-

Beit Beira^rte fie üor bem SSerfinfen, aBer fie fonnte

i^r boä) bk gtügel niä)t »erleiden, fic^ in fro^lid^em

^5luf[{^iüunge ju jenem unaBfe^Baren hoffen ju er^eBen,

U)ie bk Sugenb e§ Bebarf, unb me ba§> §cBen in n)ei=

ten lüec^felnben ^ereid)en ey felBft 5)emienigen er=

mi}g(ic!)t, ber fi(^ bk ^raft baju verloren gtauBte.



3iDeife0 (Bapitd

itüttrabine voai glücfltc^er haxaxi al» öulba.

(Sie ^atte Bei i^rer ^^nfunft in ber Dlefii^en^ bk'

©mennurtg gur (Stift§bame Bereite auögefertiv3t ttor=

gefimbett unb ft^ augeuBlicflid; gur ^^Breife tit ba^

(Stift anv3ef(i)itft, um, lüie ha^ Drbenägefe^ eg ^^eifc^te, bie

erften fed)§ 53^Dnate nad) ber (Srttenmmg in t)er Stille

beffelBen juguBrittgen.

(S§ tpar tl^r fortberBar ju 5i)^utl;e geiüefert mtb fie

l^atte in gejnjungener Raffung Die Scil^ne aufeinanber^

gepreßt, vtlä fie jum erftenntale i?crfud)§ii:)eife ba§

f^lrtarje lüt^Kene ,^leib mit ber bicfen @iirtelfcf)nur

unb ben iüeiten Vermein, hci^ treibe 33ufentud;, hit

biegte, Dielfaltige $auBe mit bem fdnr)ar$en ®d;Ieier

angelegt, unb ba^ £)rbeng!reu5 auf it;rer S3ruft Be=

feftigt, ir)eld)e fie uml^renb ber 9)lonate gu tragen hatte,

bie fie in jebem ^a^x in bem (Stifte üermeilen mu§te.

5lBer i^r eigene^ ^ilb üBerrafc^te fie, wie es if>r m^
bem Spiegel bann entgegentrat, ©ie jRegelmä§igfett

i^rer ©eftalt unb il;rer 3üge erfc^ien ernfter nnb xei^

ner in ber ftrengen bunflen ^rac^t; für i^re gellen,



Haren garBeti, für i^r röt^Ud) [d)tmmerttb.e§ $aar

Hlbete ber fc^a^arje @($Ieter emeit uni?er.3fetd)ltd)ett

t^tntergntitb; mtb tr>ett fte fid) tri ber Meiburtg wo^^

(gefiel, it>eld;e fte üori ber ®eit»o^^ett t^rer BtS^eri^en

C^efeUfc^aft aBfc^teb, gab fie fid) ber Hoffnung ^in, ba§

auc^ bte 3ettir»e{(tge ^IBi^efdjteben^eit t)cn btefer ©efeU-

htaft fclBft, t^r iüol;ItI;un, unb fte üt ber (5'ittfamfeit

beä Mofter» (Sammfuttg unb ^efriebtc^ung in rn^ic\em

^etbftvgente^en flnben werbe.

©ie Slrennnng t?ün ber 5)lutter fiel tl^r babet

ntd)t ](^iüer. (5te Ratten ^eit)c t}aü 53ebnrfni§, nuu

ben eichenen 9^eignngen jn leBen. ^cnrabtne Betrat

alio xl)xe neue .^eimat mit jener 3ni^erfid)t, \vdä)e man

fonft nur v3egenüBer t)on freigeiüä^lten ^BerBättniffen

3U em^^finben ^^flegte.

2)ag (Stift mar fd)cn gelegen. (5ö nnir ein ftatt=

lid;er Sau, ben bie einzelnen SSo^nungen ber @tiftö=

bamen mit if;ren ©arten freunblid) umgaBen, unb ber

(^'mpfang, hen man ^cnrabinen Bereitete, irar t)^n

anget^an, il;rer (SelBftfi^ä^ung burd;au§ ^u geniigen.

(^§ l;atte natürli($ in ber ©emeinf^aft ber (Stiftg=

bamen fein ©ebeimni^ BleiBen fonnen, burd) lüel^e^

<B6)id]ai if;nen bit neue ©encffin jugefü^rt iDcrben

lüar, xtnb iBr Wnt^eil an ^onrabine l)atte fi(^ baburc^

gefteigert. §01and)e unter ben älteren -Damen, n^e(d)e,

wie bie gräfliche ^leBtiffin, auf eigene ]d)n?ere £^eBenä=

ttjege ^urücf^ufe^en, ober ^er^euMrcinfungen 3U Beflagen

l;atten, iDaren gern Bereit, mit ber 3}er(af|enen, faEö

fie banac^ »erlangte, üBer bie Sreulüfigfeit unb ben

S^eic^tftnn ber 5[Ränner erBarmungSloä ben 3taB ^u



]6recf)en, lüä^renb hie junc^en, bitrc^ bie i^ebeutung

iBrer etnflxt^retd)en gamilien ^u ben 'J)rä6enben ge=

lanc^ten Srciiiletn, fid) ^onrabmen mit jenem 5(nt^etl

mbexkn, bm romvintt)rf)e (frletmtffe ber Suvjenb immer

einzuflößen ;^f(ea;en. 5m ©runbe i)aik Sebe mn
i^nen nicf)t übel ^nft, ime hie neue ©tiftöbame üon

einem fürftlic^en 93uTnne geliebt ju irserben, befonberö

lueil Sebe fic^ eg zutraute, i^n befjer feffeln unb feft-

I;alten unb i^r SeBen§lüü glütf(id;er geftalten ju !ön=

nen, a(§ e§ ^onrabine üermod;t ju f^ahen fd;ien.

3nbe§ iDeber ju bem Wnfc^tuß an hie (äinen

nod; an hie -5(nbcren füllte biefe fid) v3eneiv3t, wenn

]^cn i^re neue SeBenölage i^r batb nid)t me^r mißfiel.

2)ie Sorge für hie .iperftellung i^re§ eivgenen ^auö-

^alteg, hie bem 50^enfc^en angeborene greube an bem

eigenen Befi^ unb $eerbe, be|d;äftigten fie auvgene^m.

©ie 93löglid;feit, fid), menn fie banac^ oerlauvgte, oöllig

abjuferließen , irar i^r in ^o^em (Bvahe enoünfc^t,

unb il)r fc^arfer 35erftanb fanb fic^ oon ber ^eob=

ad^tung beg anfe^nli^en ^^rauenfreife» unter^mlten,

auf hen fie ^unäd^ft angemiefen toar, loä^renb ibm

burc^ mannigfad)e ®äfte nnh einen tebf;aften ^erfe^r,

mit hen in hex ^rooinj angefeffenen oorne^men Fa-

milien, aud) hie Slbioei^glung nic^t fehlte.

Sßeil ^onrabine hmä) hie unruhige O^eifetuft

il^rer ^D^lutter r^on ,tinb^eit an ein unftätey ^[Öanber^

leben geführt ^aüe, Ü)at eg il^r lool^l, in bem (Stifte

jeft nad) eigenem (Srmeffen ungeftört üenreilen ju

fönnen, unb ta fie eä au^ richtigem Selbftgefü^le

t)orfi(^tig i}ermieb, ber ^^^eilna^me unb ber SReugier
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il;rer ©efä^rttimeit burc^ ii\]enbiDelc^e 93ttttf)etlmtv3eu

üBer m felbft gu ent|p redten, oOc^Ieid) fie mit t^rer

ftc^ereu 3^'öeltc\eir)anbBeit unb Uvitürltd^eit ©etaffi^feit

*^H(en eine l^eitere Stinte 311 öCu^en unb freimblic^ ju

I'e{^ev3nen mi^k, rühmten hk -^(ebttiftn unb bte ciltereix

(Stiftöbamen i^r Balb naä), i^a\^ fte fid; mit iiuirbtjem

©tol^e 3U be[(^eibeii unb ju tröften uennod)! l^aBe,

unb irte tt^re Saffung unb ^paltunci; einen Seetenabel

iinh eine (5^^ai\"ifterftär!e Befunbeten, benen man hk

l)M)]h -5(d}tung nid)t üerfagen fönne. £)te|e ^}in'

erfennunj iimrbe .fonrabinen für ben WugenBlttf 3U

einer fie erl^eBenben ^raft ®ie luar an 33ead;tung,

an 33eir>unberun3 c^ewo^nt, aber biefelBen Balten fie

immer nur gefreut, menn fie fic^ l^atte fagen bxirfen,

i^re ^ä)ön^eit, i^r @eift, ober voeldje i^rer anberen

6ii3enfd)aften eBen baBei in ^etrad)t gefommen n^aren,

uerbienten hk gute 9}leinung, Ue man üon iBr Begte.

^enn n^ä^renb eine Ieid;t ju Befriebigenbe (^"itelfeit

burc^ ^ulbigungen ju feiernber ©elBftgenügfamfeit

üerleitet lüirb, fo reiften biefelBen in biefem \vk in

allen frül^eren gällen nur hen (S^rgeij ^ünrabinenc>

auf, unb fie fanb e» i^rer ^ixxbe angemeffener, ein

^ä)xäial \vk ta^ t^re mit S^iff«ng ju ertragen, a(§

ber SSelt ba^ (Bd)au]pki einer untri3ftlid)en 33ertaffenen

in geBen.

(Sä n^ar i^r eine Seru^igung, ha^ Dliemanb in

i^rer je^igen HmgeBung bk ^"in^el^eiten biefeö (Sd)ic!=

fal§ fannte, Oliemanb fie, lr>te hk 5iJiutter e§ in guter

-3tBftd)t cft getrau \)aik, barauf anfal^, oB fie ge=

fc^lafen i^ber oB fie in jornigen ^^l^rcinen hk fdyieic^en=
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bm ^tunben ber ^ad)t c\Qia^lt l)abe; unb e» irci^rte

benn viuch ntc^t lanje, Bt§ fte e» 3U Bereuen anfinc^,

bvig fic (Smanuel fo tief in i^rem »^eqen ^vttte (efen

laffcn. — 2övi§ I;atte e§ i^r gefrommt? 3Övi§ fonntc

eö ißr frommen? ©ie "^ätte i^n je^t gern t^ergeffen

mad)en mögen, \va^ fie i^m im (Schlöffe in (eit)en=

f(^aftlid)er (Erregung unaufgeforbert anvertraut ^atte.

(Bk t^erftanb fic^ jel^t felbft mä)t mel}X in jenem

I;eftigen 35er(angen nad) S^eilnal;me, ha^ fie bamal^

il)m gegenüber gefü'^It '^atk, unb ha fie ft^ in i^rer

neuen Umgebung aU einen ©egenftanb ber ^Bere^rung

bel^anbclt fanb, fing bu Sorftellung, ba^ ein 3tnberer,

ba^ eben (Smanuel fte Bemitteibe unb fie für Be!(agenö=

loertl) f;alte, fie ju brüden unb ju :|3eintgen an.

(Bie n\"iren nii^t Befonber» üBereingefommen, ba^

fie eincinber f(|reiBen mürben. @§ I;atte ]iä), ha fte

fid) fo na^^e getreten maren, ganj oon felBft t)erftanben,

unb '^eibc I;atten eine (Srlei(^terung barin gefunben,

fi(^ in hen 33riefen frei unb i^ölltg auä^uf^re^en.

^'mannet, ber in ber ©tiKe feineg einfamen §anb=

I;au|e§ gan^ auf fid) unb feine ©riitnerungen unb

33etrad)tungen angemiefen mar, em^jfanb bie 3erftorung

ber ^^offnungen, in benen er fi4 eine 3eit I;inburci^

gefallen Ijaik, je länger itm fo fc^merer; unb mie er

fid) aud} anfangs bagegen fträuBen mod;te, ey taufte

allmälig ein (Sc^ulbBemu^tfein in t^m auf, ba^ i§m

ba^ S^ex^ Befd)merte.

^enn er in melan(^olifd)em (Sinnen auf ber

Slerraffe feineä ©artend umherging unb e§ fid) auö=

malte, mie er .^ulba in bem (Schatten biefer S'auruö=
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^3änge utnkrjufüBren, me er t^rem ftauucnbeu iBlicfe

bte ^^errltc!)feit btefer fo (teB(td)eit unb gUv3le{d) lo er=

[;aBenen ^Itttur ju jetgen gehofft l^atte, uitb ir>eun eö

tf)m bann tücT^e t^t, auf biefe emvirtete greubc i^er=

3td)ten gu muffen, fü fonnte er ben ^J(u§ruf i\id)t

unterbrürfen: „Unb fie, wie mag fte metner, iüte mag

fie ]^iel;er beulen!" @erabe in folc^en ©tunben aBer,

in beuen feine Erinnerungen fid; mit er[;ül;ter 3ärt=

(icfcfeit ^u bem geliebten 53Mbd;en jurücfircnbeten,

fonnte er eg am menigften üerfc^merjen, ha^ $ulba'ö

S^ieBe ntd}t ftarf genug geiüefen mar, i^r tM;ter[i^eö

^Pflic^tgefüiyi ^u üBerminben. SÖenn er in bem einen

2(ugenB(icfe fic^ fagte, an il;m, an bem unaB^ängigen,

leBen^erfaBrenen 53tanne, märe eS gemefen, bci^ junge

?ÖMbc^en üBer äffe ^ebenfen fortju^eBen, eS mit äffen

9Jlitteln, auc^ gegen be§ ^aterS SSiffen, ju ber .^eiratf;

mit il^m ju üBerrebcn, ba ber 35ater nad)träg(i4 üBer

bem ©Ixidfe feine§ ^iubey mc^I feine (Sinmenbungen

t»ergeffen BaBen mürbe, fc trat gteic^ baneBen fein

aite^2 5}ii§trauen gegen fid) felBer feinblii^ miber jene

gute (Stimmung auf, unb felBft ber ^Stolj beö aiten

(^betmanney mai^te fid) baBei geltenb. (Sr fragte fic^,

oB ^putba'ö ,^inbe§iieBe entfd)ieben BciBen mürbe, mie

fie e§ getl;an, f)ätte ein fHinterer 9Jlann üor tl;r ge-

ftanben? 91un er fie nid)t me^r üor fid) faB, ber

^ärtlid^e Stic! i^re§ S(uge§, hk fd;mer5lid)e 5lngft unb

ber t^er^meifelnbe %on U)xex (Stimme U)n mä)i mel)r

Berührten, fonnte er BiSmeiten an il;r jmeifetn. (5r

fonnte fid; fagen, tja^ e§ iBm am (änbe bo6) and)

nid)t jugeftanben ^aBe, um hu $anb eine§ ^Mbc^enä
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gu betteln, bem er fü c\xi^^e £)p\ex $u brüteten, bem

er einen Spanien ju bieten bereit c^eirefen mar, ir> eichen

3U trac^en hie 3:od)ter ber cbelften ©ejc^tecbter beg

^anbe» ftolj fein burften. (5e^nfud;t nad) ber (Snt=

fernten unb ber SSürfai^, fie ju i-^erc^effen , med)felten

bann oft in rafd)er Solche in if;m ah, hi§> er in feiner

(finfauxfeit lüieber I^eimifd) iinirbe unb ber lebBafte

briefiicbe 35erfef)r mit ^^onrabtnen i^m biefelbe irenio[er

füb (bar ^u machen begann.

($ö üerflo^ feine 3Süd)e , in melc^er er nid;t

9^ad)rid)t üini feiner grennbin unb SSertmuten aii^

bem ^Stift erl^ielt, unb jeber il;rer Briefe ipieber^otte

eö i(nn, ha^ fie in il^ren je^igen 35er^ä[tniffen einer

Befriebigung, genief^e, hie fie üor^er nii^t gefannt, ja

hie fie für eine 5^atur rvie hie i^re nic^t erreichbar

geglaubt l^abe. @te fprad; i^m üon t^rer §eibenfd;aft

für hen ^rinjen, üon if;rer erften SSer^meiflung über

beffen Untreue mit einer fo ftaren fRul^e, al^ n^ären

e^ (Sreigniffe, Xüelä)e nid)t fie feiber, fonbern eine

Wnbere in lang »ergangenen Silagen betroffen l^ätten;

unb lüeil fie für biefe ©elBftüberiütnbung aucb hie

iBenmnberung i^re^ greunbeS erntete, !am fie ha^in,

fid) immer mel^r in biefem neuen @tanbpunfte feft=

jufe^en, hi^ fie fic^ enblic^ ha^n em|}ürf^mang , hie

.^anbtungSn^eife be§ 5^rin§en burc^ hie 35tnfte(Iungen

unb ^(nfd^auungen erHärlic^ ju nennen unb ju ent=

fd)ulbigen, in henen er erlogen morben ii»ar. (Sie

crfannte e§ gegen (Smanuel gan§ auSbrücflid; an, ha^

hex ^xin^ lüo^I eine Pflichterfüllung in einet $anb'

Iung§Jt)eife ^ahe erblirfen fönnen, hie jebem anberen,
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md)t an ben (Stufen ctitee ^^I^roueö c^eborenen 93tvinne

gur Unehre utib ©c^attbe cjereic^t I;al6ett itiürbe. 5)a^

eä il;rem ftoljen ^er^en leichter büttfte, ber unaB=

metgltc^ett ^lot^iüeitbigfett geopfert, alö (eti^t^m auf=

gegeben lüorben gu fein, ha§) \pxad) fte bem greitnbe

allerbingS ntd;t auy; aBer fte üerftd;erte t^m, ha^ ey

i^r iDc^It^ue, je|t oI;ne 3orn unb SÖtbenüttlen ®e§=

jentgen gebenfen gu fönnen, ben fie fü fel;r geliebt

f)aBe; nnb, fügte fte '^inju, gerabe bartn lüerbe e§

i^r flar, ha^ nid;t in ber ern)iberten Siebe, fonbern

in bem ^uhtn, unb üor Elftem in bem ^erul^en auf

fi(^ felbft, bci§> ^Dd;fte @Iüc! beä ?OZenf^en liege.

Sie »iel fie baüon anfangt aU eine S!Öat)rI)eit

in fid) felbft empfanb , ha^ ju beftimmen mochte

f(^it)ierig fein; aber bie Wnfc^auungöiDeife, in n)eld)c

fie fic^ fü lebhaft ^ineinbad)te, unb hk fie eben be§=

l)alB auf alle i^re 25er^ältniffe jur ^^ntüenbung brai^te,

übte allmciUg i§ren (Sinftu^ auf fie au», ©ie n?arb

enblic^ S^txx unb 50^eifter über fie, unb \va^ im 33e^

ginne üielfeii^t xtur ein frein?iKiger (Selbftbetrug ge=

njefen irar, t)a^ bilbete fid) im Verlauf ber S^age in

t^r gu einer ®emüt^ät?erfaffung auü, bie errungen ju

l^aben, bk he^anpkn ju fonnen, fie mit ©enugt^mung

erfüllte. (S§ ti)at i\)v idd^I, fid), lüie fie ey nannte,

meber gefunben ju ^bcn, tüieber bk alte ^onrabine

geniorben ju fein. (Sie verfilterte, ibr @tiftö!Ieib mit

lüa^rem ^tol^e ju tragen, lüeil e§, ül;ne bie greif;ett

i^rer fpäteren ©ntf(^lie§ungen im minbcften 3U beein=

trächtigen, bocb eine ^^Irt ucn äu^erlicBer (Sc^ranfe auf^
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xidjk im\ä)m t^r unb jenen anberen nnüernm()[ten

v^ranenjtmmcrn , benen erft burd; Ue (£'f;e ein ^anj
unh jene (Selbftftänbigfeit ber (Stellung gegeben n>erbe^

beren t^r n)eltlid;e§ £)rben§freu5 fte je|t tl)eU(;atttg

mad;en würbe, ciud; ir»enn fte fte ntd)t burd} tf;r

eigene^ 33en?u5tfetn o^ne^tn Befäfie.

£)a fte bte SSorjitOie einer abcitgen @ehtrt fel)r

I;od)^ie[t, mar fte, eben ]o me t^re 5D1utter, lunt ber

erften Stunbe an in t^rem Snnern bem Imrgerltd)en

»C)etrat^§^[anetI;re§greHnbe§ aBgenetgt geipefen. .pnlba'ö

eiferfüd)ttc\e§ ©eBa^ren gegen fte f^atte fte' gegen bte-

felBe perfönlid) eingenommen, unb iDenn fie fid) in

\i)xa bamattgen (Stimmung and) niä)t ent]ä)iehen

gegen hi^ 5lbftd)ten be§ greunbe§ au§gelaffen 'f)atter

ireil fie felBer ber ©eiratt üon (Stanbe^a-ürfftc^ten

gum £)pfer gefallen luar, fo legte fie fid; je^t in ber

33e5iel)ung feinen Sir»ang me^r auf.

(Sie machte in t^ren Briefen an (^"mannet feinen

S^e^l barauS, ha^ fie Ue (Sorge nnh i)a^ Bebauern,

mit benen er an ^niha benfe, üBertrieBen finbe. Sie

l^aBe, l^rieB fie it;m, nie ein BefonbereS (^emd)t

auf hie fLxgenannte erfte ^ieBe ju legen t^ermod)t,

HeBe fei bic lßd)\te ^raftäu^erung eineo ootlent^

mcfelten ^erjenS, unb aucf) ha^ ^perj muffe feine

^raft erft üBen unb erproBen lernen, el;e e§ jener

großen §ieBe fä^ig merbe, hie ba^ gan^e SSefen eine^

Meniä)en fo ^inne^me , ha^ i^r , tüenn fie eine

SIäufd)ung eiieibe, feine anbere me^r folgen fönne.

(^r möge fid; einmal el;rlid) fragen, oB er ba§ junge,
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!aum bei' ^Tmb^eit entn?ad)ferte 93Mbd)en emer folc^en

SteBe fä^tv3 glaube? ob er lüä^ne, bci§ ^ulba'S ^ebeit

ntd)t aud) o^ne t§n, eine fte üöttig befriebtcjenbe unb

fie(letd)t t^ren Anlagen no(^ gemäßere ©eftaltuug ge-

binnen fönne? uttb dB er mtrütd} glaube, ba]^ ein

füld)e§ junges ^inb hen Blöbeu, |(^üd;ternen Slraum

feines Srü^IinggntürgenS ntd)t üergeffen, hci\^ e§ un==

Iröftüc^ fein unb Bleiben !i3nne, menn fetbft eine reife

grau vok fie, ^n^e unb grieben mieber gefunben

^ahe, nac^bem ein ^DC^fte§, frei extüäfilte^ unb t^r

Bereits §u eigen gemefeneS ®[ücf t^r entriffen unb

zertrümmert njorben fei?

(ämanuel blieb t^r, unb Xüolil au6) fid;, ^ie Be=

ftimmte ^Inttrort auf biefe grage fc^utbig. (SS irar

nac^ ber ^enntni^, hie er i?on ^ulba'S @tgenartig!eit

Befa^, ein &twa^ in i^x, iraS fte üon anberen ?Öläb=

(|en unterfd)ieb. 2)te f^röbe, tiefe Snnerltc^!eit t^reS

tJcKig unentireitjten ^er^enS üerBot i^m, ben geirö^n^

ticken ^3Za^ftaB an fte ju legen. SÖaS für Bunbert

^Inbere richtig fein fonnte, fanb feine Wni^enbung auf

fte unb tl^re g(auBen§= unb üertrauenSDoKe 3Seltfremb=

l^eit. — -^Ber er ftanb mit ^onrabine in einem nn-

ausgefegten leBl^aften S^erfel^r, unb .^pulba u\ir iBm

ganj entrürft.

©inen Brief, ben er Batb nad; fejnem Scrtge^en

tcn bem @(^Ioffe an fie gerietet, B^tte ber ^^farrer

x|m mit ber ^itte gurü(!gefenbet, er möge feine ^^od^ter

fc^onen; unb ^Jli^ kennet), an hie ex fid; f^äter ge=

ir^enbet, um ^^^ai^ric^t \}on ^ulha 3U erhalten, '^aüe
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tl^m kt^eiiert, bvt^ biefelBe ftrf) mit jebem ^i^ evljolc,

ha^ bte straft unb M>cn§hift bei* Suc^enb firf) and) an

ii)x I)ci(h"tiu3eiib knuäl;rcn. Sie mvai)nte, ha^ ^ulbvi

fie bei einer üeineit Oaüfc nvic^ ber (gtabt bec^tettet

I)cibe, bvi^ |te acl;t jlage bcrt üerireilt itnb il;re jun^-^e

?^-rcunbiu burd} bie ©tnbrücfe, lüel^e fte bort empfait^

i"\cn, nameutlid) tnxä) hk ersten t^eatra(i]d)eit unb

mufifaltfcbcn ^^uffül;rungen, benen fte betc^ettjol^nt !^abc,

im I;ixt)ften @rabe ergriffen, ja Tootiia, tum fid; feiber

abv]ejL\]en mcrben fei. 2)em 33arün merbe alfo ber=

einft i^ie ®enuv]tI;Hnnc\ gem§ nid)t feitlen, -baö 93Mb=

eben, bem er fo inel ^Jfntl^eil jugemenbet, I;eiter linb

bem Seben n^iebergegeben ^n fe^en. (S'ö n^erbe bei an-

gemeffener Serftreunng iinb ^e^anblung fid;er{id) v]e=

lingen, .^pulba \^k ^poffnungen üervgeffen 3U mad)en, in

benen il)re Sugenb fid; eine fnr^e (Spanne 3^it f;in=

bnrd) geiüiegt '^ahe; nur S^iu^e ju innerer (Sammlung

muffe man if)r gönnen, unb (Smanuel möge i^r i)ie^

felbe burc!) erneute Wnnä(ieruug nic^t unmöglich mad)en.

(Sr (ag ha^, Ia§ eä irieber, eä ma(^te ir;n allmälig

ungenn^ in feiner 9^eigung, befonberg, ba ber ^mt=

mann, ber i^m im ^o^fcmmer eine gefd)äft(i(^e d'ReU

bung gu machen I;atte, ft^ in gleichem (Sinne äußerte,

(är berichtete am @nbe feine§ 33riefeä ganj unaufge=

forbert, im ^farrl^aufe fte^e W.e^ mo^l unb feine

'})atl;e blül;e lüieber voie eine dio\e. — 2)er Stmtmann

hatk genau gen?u§t, ireS^alb er hie]e S^ac^ric^t gab,

(5r I;ielt (^hva^ auf $ulba, er gönnte alfo bem 33aron

ben ©lauben nid;t, ba^ fiel) ba§ DMbc^en feinetmegen

f;ärme unb i^erje^re.
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50^att l^atte eben ntc^t tJtel Wn^e, ©matiuet bte

5Ctt[tc^t aufzubringen, ha^ ein [(^oneö juttgeg Wdh6)tn

i^n öergeffett, feine ^ieBe üerfd^mer^en fonne. SBel^e

t^at e§ i^m — aBer eg entl^ob i^n einer großen

@orge, einer ernften diem — e8 Befreite fein ®e=

lüiffen.

gantti) Setoatb, 2)ie (Stlöfetin. II.



^riffeö (Saptfef.

£)arüBer ging her (Scmmer l^tn. ^Ubk ©rnte-

gett üorüBer unb ber $erBft im Slnguge xoax, fing 5iJli§

^ettne^ baö0n gu f^red)en an, ba^ fie hei il^ren t)or=

gerücften 3a!^ren nnb i^rer ft^iranfenben ©efnnb^eit,

ir)e((^e i^x bod^ öftere ben fRatl^ eineg ^Ir^teg Jüünfc^eng^

mxt^ xna6)e, unmöglich baran benfen fonne, noä) einen

gtüeiten SBinter in bem entlegenen (Sd^Ioffe juguBringen.

£)ie ©räfin, meiere fid) eben bamalS auf bem ©d^Ioffe

ber ?5ürftin befanb, beren erfter 9^ieber!unft man ent=^

gegenfa^, mad)te al\o i^rer alten Sreunbin augenbli(!§

ben SSorf^lag, fid^ üütläuftg in bem .^aufe nieber-

gnlaffen, irelc^eS hie gräfliche gamilie in hex ^aupU

^tabt hex ^xomn^ Befa^, nnb bort abguirarten, mie hie

Gräfin nad) ber ©ntbinbung unb ©enefung i^rer

%Dii)tex, fi(^ über hie Sßa^l be§ eigenen 3ßinteraufent=

]^alte§ entf(i)ieben ^aben lüürbe.

Wi^ Äenne^ geigte fid) hamii einüerftanben. 5llg

fie in ber ?)farre üon i^rem (SntfcS^luffe ^unbe gab,

nal^men i^n nic^t nur ber ^^fcirrer, fünbern auc^ ^ulba

al§ etiüaS (Selbftüerftänbli(^e§ mit diu^e ^in. (Sie
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Ratten niä)i entarten fontien, bte greunbin ber ©räftn

bauernb in i^rer S^ä^e ju bel^alten, ber Pfarrer tDar

an ©infamfett getDD^nt, unb $u[ba meinte ^Illeg enU

hebten, jeben SSerluft ertragen ju fönnen, nac!)bem fte

an ftc^ erfahren l^atte, ha^ fte ju leBen üermoc^te ol^ne

ben 50^ann, an n)e(d)em t^re @eele ^tng nnb auf hen

alle i^re ©ebanfen gerichtet iraren. ^a^u wav fte

löon einer anberen (Sorge fi^wer bebrängt.

^ 2)ie ©efunb^eit i^reS 35ater§ ii^ar ing @d)it)an!en

gefommen. @g geigte ft(^ mit einer allgemeinen (5(^iräd;e

eine 5(Bna^me be§ ^^ugenli(^teg, hk Bebenflid) trurbe,

nnb ber l^erbeigerufene ^^rjt l^atte ben ^^uöfprud^ ge=

t^an, ha^ ber Pfarrer lüomöglid) nac^ ber .pauptftabt

ge^en muffe, um fid) bort ber nad)^altigen ^e^anb=

lung eine§ ^lugenargteS ju bebienen. £)a§ n>ar aber

nt(f)t ol^ne meitereS möglic^. 2)er |)farrer beburfte baju

eines Urlaube^ t)on ber t^m üorgeje^ten ^e^örbe, e0

irar notl^ig, einen (Stellvertreter für il^n anjuftellen,

unb hei feiner 5[Jiittelloftg!eit famen in erfter O^ei^e

anä) bte 3luSgaben in ^etrac^t, xvd6)e ein me^rmonat=

lii^er ^ufent^alt in ber ^auptftabt in feinem ©efolge

l^aben mu^te. Heber btefe le^te Sorge ^.alf \ehoä) hie

t^eilne^menbe (S^unft ber ©räfin fort, fobalb fie burdj>

Wi^ ^enne^ D^ac^rii^t baüon erhielt.

Sie riet^ bem Pfarrer, fid) gugleic^ mit t^rer

alten greunbin nad) ber ^Btaht gu begeben unb ^ulba

natürlich mit fid) ju nehmen, ©ort in il^rem ^tabU

!^aufe, ha§> er ja alg (Srjieber il^reS t?er!lärten ©atten,

in feinen jungen Salären lange genug betro^nt ^abe,
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möge er \iä) in ben t^m üertrauten uub [teBeu 3tnt=

mertt etnrt^ten, uitb aU t^r ®aft fo lange üertüetlen,

aU e§> i^m ern)üitf4>t uttb nötl^ig fei. 2)a§ fie

beit (Stellvertreter Befolbe, beit man i^m geBen tr>erbe,

ha^ fie alle hie Soften berfe, tt)elc^e bie ^ur unb

ber 5lufent^lt in ber <Btabt erforbern toürben, Be=

geic^nete fie alg etXüa^ (BelBftüerftänblic^eg, ha e§ fi(^

ja barum l^anble, il^ren ©ütern ben treuen «Seelforger,

t^rem $aufe ben üielBeträ^rten Sreunb in erneuter

Mftig!eit noc^ ferner ju erhalten.

2)a§ l^oB [^nell alle ©c^toierigfeiten, unb ber

fc^lid)te ©inn be§ ®reife§ an hie 2lB^ängtg!ett tson ber

gräflichen gamilte t)on je^^er geiüo^nt, fanb ftc^ burd^

ben @eban!en Beruhigt unb erfreut, ha^ i^m ber 33ei=

ftanb biefeS eblen ^aufeö aui^ je^t nic^t fe^le, unb ha^

er alfo auf ben[elBen aud) üBer feinen S^ob ^inauä

für feine %oä)tet xeä)mn bürfe. Wnberö aBer mirfte

biefe ®unft ber ©räfin auf ha^ junge WähiS)en.

$ulba fünnte feinen 3tr>eifel barüBer ^egen, ha^

man ha§ ^InerBieten ber ©räfin al§ ein @lütf gu Be-

trachten unb e§ battfBar anjunel^men ^aBe. 3nbe§ mie

fie ft(^ hie^ auä) üorl^ielt, mie reblic^ fie ftd()'§ fagte,

ba§ e§ !^ter auf 9flid)tö anfomme aU auf hie 5!}tDglic^=

feit, ha^ 5lugenlic^t unb ha^ ^eBen t^reä 35aterö gu

er^lten, eg lüar in tl^rem Snnern ein unüBerit)inb=

li^e§ SötberftreBen bagegen, ha^ ^au^ hex ©räfin gu

Betreten, i^rer (5$ro§mut| irgenb @tiüa§ gu üerbanfen.

(Bä)on n)ä]^renb ber wenigen ^age, tüelt^e fie im @0m=
mer mit Wli^ ^enne^ in ber (Btaht üerleBt ^atte, toax

eg t^r Beftänbig gen?efen, aU rvoUe eine geheime ®e=
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tüali fte niä^t in jenen ernften, fc^önen ^Räumen buh

ben, nnb felBft bk ^ugftd)t auf baS S^eue jener ®e=

niiffe, tl^etll^aftig gn lüerben, an it>eld)e and) nnr gn

benfen, etma^ Beranfc^enbe§ für fte '^aite, fonnte ba^

gefränÜe ©^rgefn^I in f^r niä)t jnm ©(^tüetgen Brtn=

gen, fo oft fie ft(^'ä and^ im ©eBete al§ einen fal|(|en

^iol^ nnb einen 5!}langel an ^inbe§(iebe, ja alo eine

^uflei^nnng gegen bie Sßege (S^otteö jum SSorirurfe

machte.

2)er tg)erBft Brac^ frii^ ^erein, 501i^ ,^enne^ nnb

ber ?)farrer n)iinfd)ten, nnn bk ^Ingelegen^eiten ein=

mal georbnel iüaren, bk UeBerfiebelnng na^ ber @tabt

fo t)iel aU moglid^ jn Befci^teunigen; nnb ba^ ^aub

voax ncä) ni^t üon ben S3änmen aBgefaUen, a[§ ber

Pfarrer ipieber, n>ie t)üx langen Sauren, an§ bem

genfter feinet einfügen SBo^ngimmerä in ben ©arten

beö gräfli(^en »Slabt^anfeg ^inangfal^, in beffen grab=

linigen IKeen 5Uli^ ^enne^, üon ^nlba Begleitet, i^ren

tägli^en Spaziergang mad)te.

@ö iüar baB erfte DJlal, ba§ ber ?)farrer feint ^ir4e

für längere 3eit »erlief, ba^ er feiner ^mtät^d'tigfeit

niä)i üBjnliegen l^atte, nnb bk t»ülle SJlu^e bixntk bem

müben 5D^anne fü§, ba. ber ^nöfprn^ be§ ^^rgteS, ba^

er fi(^ biefelBe not^iDenbig ^n üergünnen ^aBe, fein

©ejüiffen Berul^igt. @r !am fi(^ mk i? erjungt üor,

n)enn er in bem 33n($erfaale nml^erging, beffen ^nc^er

er einft georbnet l^atte. ©r na^m ben Katalog gnr

»^anb, ben er in boppelten (^^^mplaxm anSgefü^rt,

nnb freute fic|, ba^ feine $anbf(^rift trc^ feiner )odx-

gerügten Sa^re n^ä) xiid)t jrefentlic^ üeränbert voax.
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2)a§ ii)m unter feinen $(mt§Brübern unb in mand)en

anbeten -^lemtern UDcf) ^te unb ba einer ber greunbe

lebte, mit benen er bereinft ftubtrt unb hk U)n ntd)t

üerc^effen l^atten, oBfc^ün er fte in^mfc^en nur feiten

unb immer nur in flüd)tic^em 33efuc^e iriebergefe^en,

bag er^ü^te fein 33e^agen.

5Iu(^ 9}li§ ^enne^ fül^Ite [i$ in ber ^taht 3U=

trieben. (5ie lieBte ben SSerfe^r mit Wen]6)en, fie

n)ar l^eimifc^ unb fel^r gefc^ä^t in ben abeligen ga=

milien, mit lüelc^en hie Gräfin Befreunbet unb t)er=

lüanbt tüar, unb hie greigeBigfeit ber Sedieren legte

e§ i^rer alten greunbin formlii^ al§ eine ^\ii6)t an\,

für fid) unb ben ^^farrer hie (Einrichtungen fo ^u

treffen, al§ ch fte in il^rem eigenen »^aufe ifären, unb

gu fc^alten unb ju lüalten njie in einem folc^en. @g

famen auf biefe SSeife fiäufig ^efuc^e ju 5iJli§ ^'enne^,

auc^ ber 5^farrer entBel^rte ber (S^efellfc^aft itic^t, unb

$ulba ipurbe BiSireilen t^on il^rer Befc^ü^erin, hie eine

gro^e S^^eaterfreunbin n^ar, §u hen Beften SCuffii^rungen

in ha§, S^^eater mitgenommen.

2)ag tüaren benn für ^ulba (Binnhen, in voel6)em

fie OTe§ 5U üergeffen üermDc|te: hie ©efa^r, hie intern

SSater bro^te, unb i^x eigene^ ^erjeleib. @ie irarb

fi(f) felBft entrüdt. (Sie ftanb im ©eifte felBer an ber

©teile ber (S(^auf]3ielerin, beren 9iolle fie am mä(^=

tigften ergriff. @ie burd)leBte unb bur(^litt , n^aö fie

auf ber 53ü]^ne erleBen unb erleiben fa^; unb iDenn

e§ SieBeSiüürte, SieBe§flagen iraren, neibete fie eä hen

Mnftlerinnen, ha^ fie fagen, ha^ fte auäfprei^en burf=

ten, iüa§ fie felBer ftiH in ft^ i}erfd;liegen mu§te.
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@te rannte (ä(^e(tt; tüetttt fie [ic^ btefeä @ebait!en§

einmal Beiüu^t toarb, lonrtte ftd; e§ aber betinod; mc^t

üerfagen, bem SSater, bem fie öorjutefen l^atte, bk

5D^oni}Ioge uitb bie (Scenett ttac^a^menb §u tüieber^olen,

lüeld^e i^r am mäc^tigften in'ö ^erg gebrungen iüarett.

2)er 5^farrer Iie§ fi^ bag gerne gefaden. (Sr freute

fi(^ ber Sßärme, mit U)e(($er ba§ (S^one unb ©r^aBene

auf bie SlD^ter tüirfte; unb fie, ujenn anä) nur für

(Stunben, »on fi(^ unb üon i^ren trüben (Erinnerungen

aBgegogen, fie Reiter unb er^oBen gu fe'^en, machte i^n

felBer fro^ unb gtüe!(i(^.

SJlan lüar fc^on feit ein ^paar 5[Jlonaten in ber

(Btaht, alä hk S^ac^ric^t üon ber Bei^orfte^enben 5ln=

fünft einer ber größtenBül^nenfünftlerinnen jener S^age,

hk 5ll^eaterfreunbe in eine gefpannte ©riDartung t)er=

fe^te. Ser ©elegenl^eit ge^aBt !^atte, hk Berühmte

©aBriele früher einmal ffielen ju feigen, erinnerte fid^

beffen alö eine§ tra^r^aften ©enuffeg. ^i6)t nur in

tragifc^en fRoIten nannte man fie unüergleii^Iic^, auc^

ha^ 50iiuntere unb (Sd)er3'^afte füllte i^r in bemfelBen

^a^e gelingen, benn fie iriar immer no^ jung unb

fd)ön 3U nennen. ^Sor ^^llem aBer fonnten ©iejenigen,

it)el(^e i^r ^erfonlii^ in ber (^efeUfc^aft Begegnet lüaren,

fic^ niä)t genug t!^un in ber (5d;ilberung i^rer natür^

liefen ^nmut^, i^rer felBftgetüiffen greimüt^igfeit, i^reg

eblen «^ünftlerftüljeg; unb allen biefen ^u§fagen ftimmte

5iJli§ ^enne^ Bei. (Sie ^atk bk ,^ünftlerin §uerft auf

ber S3ü^ne in ber S^efibeng Bemunbert unb fie banac^

in Stalien tüiebergefel^en, alg biefelBe Bei einer il^rer

@r!^Dlung§reifen im ^aufe ber @räftn faft täglich em=
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:|)fangen lüorben war. ©eitbem tvaxm allerbmgS ntel^^

rere Sa^re t?erflD[fen.

50^cin Berecf)nete, ba§ ©aBriele iro^l bie erfte

^älfte ber £)ret^tg üBerfd)rttten !^aben muffe, unb me
man eineö 5lBenb§ in bem üeinen Simmer üon 5iJlt5

kennet) trieb er einmal auf bie ^rmartete ^u f^re(^en

!am, i^ai eine ber anirefenben ^^erfonen ber ©erüc^te

@rn)äf)nung, njelc^e üBer bk .^ünftlerin im ©c^irange

tvaxm.

Wart ex^ai)lkf ha^ fie bk au§ge3eicf)neteften Män-
ner, Mnftler, (Sd^riftfteKer unb gürften gu i^ren Sü^en

gefeiten, nnb me ein junger, BegaBter ©c^aufpieler fic^

au§ ^ieBe ^u i^r ha^ §eBen genommen ^aBe. 2)ann

Jmeber ^te^ eö, fie l^aBe für einen Berühmten 5[}lufi!er,

bem fie il^re 3^eigung ^ugemenbet, grc^e Dpfer aller

^rt geBracl)t unb fei üon i^m leirf)tfinnig auf-

gegeBen unb i?erlaffen iDorben; nnb nai^bem man i^r

noi^ biefe unb jene üorüBergel^enben ^erjenSangelegen^

^eikn nat^gefagt l^atte, Be^u]?tete man fd)lie^lic^ auf

ha^ ^eftimmtefte, ha^ fie feit einigen Salären ^eimlid)

einem regierenben Surften i?ermält fei, unb ha^ biefe

morganatifc^ gefc^loffene @^e nur be^^lB üer^eimlid^t

n>erbe, lüeil ©aBriele üor allem Ruberen Mnftlerin

fei unb eö fii^ au^brüdlic^ üorBel^alten ^aBe, auf ber

S3it§ne BleiBen gu bürfen, fo lange fie baju ben Wn=

trieB in fid^ fü^le.

^Dl^lmDUen unb jene ^Bgeneigt^eit, vodä)e hk

regelrechte 5!Jlittelmä^ig!eit aÖem ^u^erorbentlic^en

gegenüBer naturgemäß em:|3ftnbet, irelterfal^rene £)ulb=

\amMt unb unnad^fii^tige (Sittenftrenge mad)ten fid^
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auii) in biefem fletnen Greife in ber ^eurt^eiluttg ber

Berühmten ^ünftlertn geltenb. £)atin aber fttmmte

man üBeretn, i^re gro^eu @tgenfd)aften be« ©etfte§ unb

be§ ^er§en§ anguerfenrten. 9^ur eine alte entfernte

SSeriüanbte ber ©räftn Blieb l^artnärfig Bei il^rem S^abel.

@ie Bel^auptete, man bürfe üBer hie mancherlei ^er-

trrungen unb üBer hie 35erftß^e gegen ha^ ^erfommen

ni(^t ^tniregfe^en, iretc^e ©aBriele fi(| ^Be jn ^6)uU

ben fommen laffen; benn hie ^aä)^iä)t, \velä)e man in

biefem ^etxaä)t gegen ireiBlic^e ^ern^mt^eiten, nament=

lid^ gegen 33ü^nen!ünftlerinnen üBe, fei üBer^aupt nid;t

in i?erantir»orten.

2)ie t^eftigfeit, mit iDelc^er fie i^re 5}leinung t)er=

trat, reifte hie bnlbfamen 33erel^rer ber Äünftlerin ju

leB^after Entgegnung, unb ha man, auf biefen 3öeg

gelangt, einanber rafc^ ju hen äu^erften (^renjen ber

5[Reinung§üerf(t)ieben!^eiten ^inbrängte, fü ftanb hie alte

£)ame Balb nic^t an, e§ unumtüenben auSjufprec^en,

ha^ in il)xen klugen eigentlich jebeö Srauenjimmer,

njel^eö hie 33ü^ne Betrete, ha^ Wnrec^t verliere, üon

ber guten ©efeltfc^aft unb non gefitteten grauen al§

i|re§glei(|en Be^anbelt ju tperben. (Sie für il^re ^erfon

^Be fic^ niemals entfc^liegen fönnen, mit einer grau

^erfel^r gu ^Iten, xoelä^ex hex (SrfteBefte öffentlich fein

SJli^fallen Bezeigen fonne, n?enn er ha^ ©elb an fein

(gintrittSBiKet einmal gei^enbet l^aBe. S^atürlic^ rief

hcL^ eben fo heftige Entgegnungen ^erüor nnb hie

Unterhaltung it^ar na^e baran, gegen hie gute @en)ül^n=

^eit be§ ^reife§, eine :perfßnlid^ üerle^enbe Söenbung

in nehmen, al0 ber ^^farrer fic^ in ha^ ^liüel legte.
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@r ^atte ben ©rörterurtc^en , l^tnter fernem ^i(^t=

fc^trm fi^enb, Big bal^tn mit f(|n)etgenber 3lufmer!fam-

feit juge^Dtt, benn ba^ Beüorfte^enbe ®aftf:piel ©a^

Brieleng interefftrte i^n, oBf^on fein Buftanb i^m bett

^efu(^ beg 3:i^eater§ unterfagte. @r ^atte aBer in

feinen jungen Salären ha^ S^l^eater fe^^r gelieBt unb hk

©inbrücfe, rüelä)e er bort empfangen, nie üergeffen.

SÖie er in feiner langjährigen ©infamfeit grau unb

2;ü^ter an ben Sßerfen unferer großen 2)i{^ter ^eran=

geBilbet unb erl^oBen, ^atte er i^nen an manchem

langen SöinteraBenbe baüon gefpro(^en, - in voelä)ei

SBeife hk 2)i(^tungen, bk er Befonberg lieBte, üon ben

großen 33ül^nenfünft(ern, bk er noc^ gefe^en, üon

einem ©cf^cff, einem ©(grober, einem Sfftanb auf=

gefaxt lüorben lüaren. (Sr '^atk feine ac^tfam 3u=

l^örenben bamit entgiidt, alö iüürben fie ber ©enüffe

felBer t^eil^aft, bk er il^nen ju fc^ilbern üerfuc^te.

(Seiner üerftänbigen 33ilbung mie feinem milben (Sinne

mißfiel beö^alB bk ^erBigfeit, mit njelc^er jene grau

fic^ gegen bk aBmefenbe 33ü^nenfünft(erin gu äugern

für nöt^ig l^ielt.

„3d; Brauche eg too^ ni6)t erft Befonberg !^erüor=

3uI;eBen," fagte er enblid), „ba^ iä) bk S3ebenfen gegen

alleg offentli^e 5(uftreten loon grauen t^eile, unb ba^

iä) ein fülc^eg für grauen, bk mir angeboren, nicE)t

gut^ei§eu lüürbe. (^ott ^at bk grau i^rer Statur nac^

$ur ©efä^rtin eineg OJlanneg, gur ?!Jlutter (Siner ga=

milie, gur 5iJlitBegrünberin ©ineg §aufeg Beftimmt,

unb bk grau, tuelc^e biefe @^ranfe üBerfc^reitet, t)er=

lägt bamit bk ©renje beg Sereic^eg, für lüelc^eg fie
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©Ott erfc^affett l^at, irofem eä m(^t SteBeg)3f(t(^ten unb

jlöerfe hex SSarm^er^tgfeit ftnb, meiere fie ju einem

heraustreten au§ t^rem natürl{d)ften Sßir!ung§!retfe

üeranlaffen. (Sie tft tnner'^alB ber Samtlte fraglos üor

allem Srren unb Sel^Ien, oor aUen ^nfe^tungen unb

üerlettenben Setbenf(^aften am [tc^erften Behütet.
"

2)te ©ame, tüei6)e ftc^ gegen ©aBrtele auSge=

f^rü(^en l^atte, glauBte hamii getüonneneS (Spiel gu

^aBen. ©ie ftimmte alfo bem ?)farrer leB^aft Bei, Bis

biefer nod; einmal ba§> SBort na^m. „^k\ieiä)t,"

meinte er, „^at man ha§) eigentli(!)e SBefen ber grauen

in jenen Bdkn richtiger geiüürbigt, in benen man
ti^nen ha^ auftreten üor allem 3Sol! t)erit)el^rte, unb

felBft hk grauenroHen Don Sünglingen unb .^naBen

gur 2)arftellnng Bringen lie^, mie bk^, unBef(^abet

i§rer SBirfung auf hk ^DZenge, Bei ben eilten unb Bis

voeit ^min in unfere Seit Bei hen größten bramatifc^en

Werfen gefd^el^en ift. 5lBer ha lüir hk 2ßelt unb hk

Buftänbe in i^r hü6) in ber ©nttoicfelung anjuerfennen

l^aBen, tüelc^e [ie o^ne Sulaffung ber SSorfe^ung nic^t

genommen ^aBen fönnten, fo biirfen wir benjenigen

grauen, iüelc^e i^re S^eBenSaufgaBe au^er^alB ber \ä)ö-

nen (Si^ranfen einer $äuSli(^!eit ju erfüllen l^aBen,

feine gu ftrengen M(^ter fein. 2ßer in ber 5)arftellung

großer Seibenfc^aften unb gewaltiger ©eelenfämpfe

feine ©ebanfen immer mit l^oc^gefpannten @mpftn=

bungen gu erfüllen l^at, irer fi(| getoo^ut, fie in bem

^ugenBlide beS 5)arftellenS als bte feinen t)or aller

SBelt £)^ren auSjufprec^en, lüer als (S$auf]3ielerin fi(^

mit feiner ^^erfon bem ^licfe unb bem Urtl^eil üon
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2;aufenben »on Wännexn immer auf ha^ 5^eue pxd^-

zugeben unb t^ren S3etfall auf jebe SBetfe ju erringen

nütf;ig ^at, beffen @efül^l§IeBen mu§ mit ber Seit

not()menbig bur^ fol^e geiDaltige ^nfpannung über=

f^annt n>erben, ber mu^ eine geiriffe Sart^eit unb

Äeufc^^eit be§ ©m^finbeng einbüßen, unb allmä^lic^

ha^ recf)te Wla^ für bie ©ren^e ber ^itk, hu red)te

fBürbigung für hk ]ä)iiä)k ©r^aben^eit verlieren, mit

irelc^er ein gottergebene^ ©emütl^ ftc^ in engfter S3e=

f(^rän!ung unb Surütfgejogenl^eit fd)n)eigenb in ftiKer

?)fli(|terfüÜ[ung ju befc^eiben unb fic^ glücftic^. ^u

füllen vermag/

„3d) fe^e nic^t, ^err ?)farrer/ meinte hie @itten=

ric^terin, „ ha^ (Sie meiner ^nfii^t wiberfprec^en. ©ie

beftätigen nur für hie 5lllgemein^eit, rva^ iä) üon einer

beftimmten ?)erfün be!^au)3tete, unb (Sie »erurt^eilen

bie (Sd;aufpielerinnen im ©runbe ^drter noä) al§ iä).

"

;,9^ein!^ entgegnete ber ©reig; „i^ bin meit hoc-

»DU entfernt, hk grauen ju üerbammen, hie xcix gu

beflagen l^aben, tpeil i^nen mit ber garten S^eu ber

fi(^ a(|tenben 3Öeibli($!eit, hie fie in i^rer Seben§[age

fd)n)er betüal^ren fonnen, hie fd^onfte Sierbe unb hie

fic^erfte Sc^u^njel^r i^re§ ®ef(|le^te§ notl^menbig t>er=

loren ge^en mu^. ©erabe beäl^alb ^at man aber eg

mit boppelter ^nerfennung ju betra(^ten, ujenn eine

grau, hie fi^ hen grüben 5^rüfungen unb SSerfud^ungen

einer Sc^aufpielerin au§fe|t, fid^ im §eben ^^c£)tung

unb bie greunbfc^aft ebler 5[Jlenf(^en ju erwerben xoei%

irie i^ e§ l^ier i?on ber Mnftlerin, hie Sie entarten,

büd) melfac^ '\)<xle aufjagen ^ören/
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2)te Unterhaltung blieb bamuf noä) eine geraume

Sdt mit bem Sl^eater unb mit ben üerf(^iebenen

©c^aufpielern Bef^äftigt, aber $ulba heciä)kte !aum

noä), ira§ man üon i^nen fagte. @ie fonnte i^reg

S5ater§ ^lu^fpruc^ nic^t üergeffen. ©r \)atk begütigen

follen unb fam i^r 'härter t)or al§ We^, lüaS man
^n!lagenbe§ geäußert ^atte. (Sie üermoc^te nic^t ju

glauben, ha^ man ba^ ©ro^e, ha^ (Schone barftellen

!önne, o^ne felbft baüon erhoben gu n?erben. Heber-

lief e§ fte boä) ]ebe§mal mit einem l^eiltgen (Stauer,

iüenn il^re ^i^^en hie SBorte unferer 2)id)ter fprac^en;

unb irenn fte üon ber 33ü^tte an^ i^r £)^r berührten,

irar e§ i^r feierlich njie in ber Äir^e. S3ei aller

2)emut]^, ujelc^e fie löoi bem Urt^eile il^reä SSaterä

liegte, fträubte fic^ il^r ©efü^l gegen feine foeben ge=

äußerte ^O^Zeinung, unb ber ©laube, ba^ er, in biefem

Saite üon einem SSorurt'^eile befangen, ben (Sc^au=

f^ielerinnen Unrecht t!^ue, ba^ eg ^lugna^men anä)

unter i^nen gebe, üiele ^luSna'^men geben miiffe unb

ba^ ©abriele gu biefen jä^le, befeftigte fic^ in i^r.

@ie l^atte ©abrielenä 33ilb feit 2öü(^en an ben %en^

ftern ber^unft^anblungen au§!^ängenfe^en, unb berSlbel

t'^rer fd)ünen 3ngc batte fie mäd^tig angesogen. Diefe

reine @tirne fonnte nic^t§ llneble§ benfen. 2)ie großen

klugen fa^^en fo fid)er in bie SBelt, alä !ennten fie

biefelbe unb iüü§ten fie gu übern>inben, ©elbft bag

Hinein auf i^ren kippen irar ftolg M aller greunb-

lic^feit, bk gan^e «Haltung beg Silbeg l^atte ettt^aä

5!Jlaieftätifc^e§. ,^ulba meinte, fo fönne nur eine
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grau ben ^opf ergeben, bie auf fid^ felbft vertrauen

bürfe unb ein gut ©eiptffen ^abe.

@ie ^tte ftd) mit ber tafd) ju beleBenben Be=

getfterungSfäl^igfett ber Sugenb ein 3beal au§ ber

Mnftlerin gemad)!, unb 'i)a man e§ anjutaften, e§

•üon feiner $D^e ^eraB^ujie^en tüagte, \ä)lo^ fte e§ nur

nod) fefter in U)x ^erj. @0 jung, fo o^ne Söelt=

fenntni^ fte fi^ lüu^te, meinte fie e§ bod) f^on

nad) eigener ©rfa^rung ermeffen gu tonnen, ba§ man
unt)erf(i)u[bet UebelnjoHen gegen fid) erregen, unb voie

^eib unb böfer SBiUe bem 9^ufe einer grau ju na^e

treten tonnten.

^(le§, tüaä man an bem Sl^eetifc^e für unb

gegen ©abriete t)Drgebrad)t, trug nur baju bei, bk

(Spannung ^u er^ö^en, mit tüeld^er fie ber 5ln!unft

berfelben entgegenfal^ , unb mit einer greube, lr>ie

fie fie fo lange nid)t mel^r gefüllt l^atte, üerna^^m

fie bk 3«fage, ba^ fie 9Jii§ kennet) bei bem erften

auftreten ber ^ünftterin, gu irelc^em biefetbe hie ^xin-

geffin in ©ötl^e'g „Slaffo" geiüäl^lt l^atte, in ba^ 2;;^eater

begleiten fcUe.
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@§ mar ein finfterer, faltet SöinteraBenb, an bem

hk Beiben grauenjimmer, tief in i^re 50^äntel unb

^elgüerBrämten Wappen eingefüllt, ben Söeg nac^ bem

^^eatet einfc^lugen. 2)er @(^nee fnifterte unter ben

gü^en beg 2)ienerg, ber i^nen hk <Sto(!laterne burc^

bk menf(^enleeren (Strafen vortrug. S^ur üor bem

®c^au|piel!^aufe tioax ^eben unb S^etregung". Sßagen

um Sßagen fu^^ren in raf(^er golge auf. 5!Jlänner

unb grauen fc^ritten hmä) hk engen SSorl^allen unb

Slre^^^en. ^luS ber ^onbitorei brang ber ©eruc^ feiger

geiftiger ©etränfe ^erauä, mit benen einzelne ber an=

gefommenen 50^änner fi^ fte^enben gu§e§ ju erträr-

men fuc^ten. ^Ber We§> eilte, 5llleg l^aftete, alg er=

tüarte man etmaS gan^ Ungetüo^nteS ; unb hk erften

mächtigen S^öne ber £)ut)ertüre brangen fc^cn an il^r

£)i^r, alg hk Beiben grauen in ha^ S^^eater traten.

©er 9ftaum irar üon SJlenf^en üBerfüllt, alte

^licfe l^ingen an bem SSor^ang. @r raufc^te empor,

eim xtalkni^6)e Sanbfc^aft Breitete fic^ »or bem 3(uge

au§ , l^elleS (Sonnenlicht Beftra^lte hk fronen ber
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?)imen, bie ©t^fel ber (S^^^reffett. (gg glänzte tüiber

»Ott ber 9}larmor=S3aluftrabe ber 5£erraffe, auf ber bte

Betben Seonoren, ^ränje lüinbenb, bage|e[]en ^aiten,

uttb nun [t(^ erl^eBenb unb ämf(i)en ben ^ernten SStr-

c^irg unb ^IriDfto'ö au§ bem ^intergrunbe (angfam

i)0rn)ärtöfc^reitenb, trat ©aBrtele, xcelä^e bte ^^rin^effin

barftettte, r^on t^rer 5iJlitfptelertn Begleitet, rul^tg unb

gemeffenen @^rttte§ in ben SSorbergrunb.

@tn BetfaKgfturm empfing fte. S^r Bieget @r=

fc^etnen entjprai^ ber ©rirartung, mit ber man il^r

entgegengefel;en '^atie. S^r |c!)one§ 51Cuge üBerjTog bk

Sßerfammlung, aBer fie l^atte ©efc^macf genug, i^re

3)arftet[ung nid)t burc^ jene Seichen beä 2)an!e§ ^u

unterBred^en, mit n^eli^en bie SSJlaffe ber (S^auf)jic(er

in fßli^en Satten [tc^ ntc^t fc^eut, an^ iBrer ^o\ie

l^erau§5utreten unb bie ?)]^antafte ber Sui^örer ju Be=

leibigen; unb in freunblic^er ®elaffen!^eit tönte bie

Srage üon i^ren Sippen:

3)u jtc^ft mic^ läc^elnb an, dlconorc,

Unb jie^ft 2)ic^ felbcr an unb läc^elft roicber.

SBq8 ^oft 5)u? ßa^ eS eine Srcunbin wiffen,

3)u fc^einft bebcnflic^, bo(^ Du fc^einft öcrgnügt.

(S§ n)ar, al§ üB ein BctuBer mit ben ^Borten

au§gefprDd)en n?orben tüäre. 50ian fül^tte [ic^ bem

SeBen, ba^ man gu leBen geujol^nt irar, toie entrücft.

50flan atl^mete in einer anberen Suft, man empfanb

mit ©innen, »on benen ber 2)ru(f be§ mül^eüollen

iRingenS, be§ arBeit[amen Sageg, Don benen alleS

<Sorgen unb Sßünfc^en fortgenommen njar, unb gaB
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ft($ ttt fetember S5etra(^tuttg bem ^ugenBItc!e unb bem

©enuffe ber (S(f)Dn^ett ^tit.

©elBft 5)teiemgett unter ben än^oumf voelä)e

jiä) fagett burftett, ha^ fte üoHauf mit bem @etfte be§

@ebt(^te§ vertraut tüären, ba§ jebe§ SBort beffelBett in

t^nen leBenbtg fei, mu§tett ftc^ eiitgeftel^ett, ba^ fte e§

Bi§ 3U biefer ©tuitbe ni^t ttt fetiter gattjeit (5$mt=

l^ett geiüürbigt Rattert, tüeü l^eute gum erfteitmale ettte

^rinjeffttt Seonore t)or i^nett [taitb, tüie fte bem 2)ic6ter

t5orgef($it)eBt ^aBett mugte ttt bem fi^eueit SieBeBebürf==

tti§ üprer §u eittfagettber ^^Bgeft^bffett^ett ^eraitgeBil^

betett 91atur. 2)ie Mttftleritt Be^errfc^te unb rührte

hnxä) i^re fd)Ii(^te ©r^aBeitl^eit. Wan trarb fo fe^r"

i?ott ber ma^ößlleit (Bä)ön^eit i^tex S3en)eguttg, i^rer

«Stimme urtb (Bpxaä)e ergriffeit, ha^ felBft ber Be*

geifterte Seifalt, bett fie ertttete, ttt feiitem WuSbrucfe

hmä) eitte Wrt i^ott (S^rfuri^t gemäßigt irurbe. Uttb

jetteä Sutraueit, ha^ ^ulha i^x eittgegettgeBrac^t l^atte,

noä) e^e fie ©aBriele gefe^ett, fteigerte fi^ ju eiiter

IteBettbeit ^ittgeBuitg att hk felteite ©rfc^eiituttg.

2)a§ $er§ fd)Iug t^r feit ber S^rettttuttg üott

©mattueC ^um erftettmale leitet uttb frei, gum erftett=

male füllte fte irieber eilt leB^afteS ^erkttgett,

ha^ fic^ ttic^t auf i^it Be§og. ®ie iDoIlte ©aBriele

\pxeä)en. Söa§ fie baüüit entartete, ba^ ^ätte fte

tttc^t fagen foititett. (S§ lüar eitt reitteg S5ebürf=

tti^, gu üere^rett, uttb jeite uttBeftimmte «^offitung

ttt i^r, bk ben ©läuBtgett fi($ vox eittem lüutt-

bert^ätigeit Silbe tteigett mac^ett, uttb eö erfd)iett i§r

gann^ 8e»atb, 2)ie erlöfctiti. ll. 3
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beö^alb it)ie bte fixere Wnmartfc^aft an\ ein grofee^

©lücf, alö 5D^t^ kennet), eBenfallö ergriffen burc^ hk

£)arftel(ung, hk IBfic^t funbgab, ©abrieten für ben

gehabten ®enu^ Brieflich 5« banfen, fie an xi)x frü^e^

re§ Sufammentreffen §u erinnern unb haxan ben

^unf(^ eine^ Steberfel^en^ anjufnüpfen.

2)a§ 35rief(f)en vonxbe benn auc^ gleid) an bem

ndc^ften Sage gefi^rteben unb abgefenbet, unb erl^ielt

füforttgen unb freunblid)en ^efi^eib. ©abriele lehnte

eg ah, hen ^e\uä) ber alten 5)ame ju empfangen, ha fie

über x^re Bdt ntd)t $err unb in t^rem ©aft^ofe iüentg

fic^ felbft überlaffen fei; aber fie Derl^teg gu fornmeU;

fübalb i^x eim freie «Stunbe bleibe, unb fie brücfte ha^

nehm hk (Srtrartung au^, Wi^ kennet) n)erbe aud)

il^ren ferneren 5)arftellungen mit gleichem ^^nt^eil

folgen.

5)a§ t^erftanb fi(^ für hk alte S^l^eaterfreunbin

ganj üon felbft. Ser eg nur irgenb erf^tüingen unb

fid) etne§ ^la^eg t?erftd)ern fonnte, tterfäumte in biefen

klagen ba§ S^^eater ntct)t, unb jebe neue ^ftoüe, in

mel(^er ©abriele erfc^ien, lüurbe ^u einem neuen

S^riump^e für fie. ^eute ent^üdte fie hie 3ufd;auer

al§) SDliranbülina, morgen ben^unberte man fie al0

Sulia, unb lüorin immer man fie fa§, meinte man,

fie in i^rer beften Stolle gefe^en gu l^aben. @te machte

faft hen einzigen ©egenftanb ber Unterhaltung au§,

unb mit jebemmale, ha^ man üon i^r im 33ei|ein

^ulba'g ]pra$, hehanexk biefe eg lebl^after, ha^ fie

feine luSfii^t l^atte, ©abriete nDc| einmal auf ber

^ü§ne gu fe^en. ^alb iDodte fie hen SSater, balb
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Wi% kennet) barum Bitten, i^r bte greube noä) ein-

mal 3U Beretten, aBer fte ^atte in Beiben Scitlen 33e-

benfen, eg gu forbern. Söenn xf)v bann bagiüifc^en

ber (Einfall !am, an ©aBriele gu fd)reiBen, x^x p
fachen, mie glücflicf) fie fie machen fönne, je meS fte

fotc^en ©ebanfen [c^on im näi^ften ^ugenBIicfe mieber

üon fid), uitb fc^alt ficf) für bk t^öric^te SSerme[fenI;ett,

auä tt)el(^er er entfprungen xvax.

£)arttBer t)ergini3en bie ^age, toeli^e für @aBrielen§

©aftf^iel Beftimmt iraren. @ie mar gum gtüeitenmale

alg Sniia aufgetreten, rveil man fie eBen in btefer

D^ülte noc^ einntat ju fe^en geiüünfd)t ^atk , unb fo

mä(^tig n?ar ber (Sinbru(f gen^efen, ha^ Wi% Äenne^

tro^ i^rer Sa^re burd) t^n in eine üöllige ^(nfregung

Derfe^t iDorben tüar. 9^oc^ in ben fpäten ^^(Benbftunben

iDwrbe fie niä)t mix\)e, bem Pfarrer unb feiner %o6)Ur:

mit fDld)er ^eB^aftigfeit baüon ^u fprei^en, ha^ fie

baburc^ enblts^ felBft in bem ©reife ben SSunfc^ an^

regte, be§ er^eBenben ©enuffeö aui^ einmal t^eil^aftig

gen?orben §u fein.

5lm fülgenben S^age fptelte ©aBriele nt^t. 2)er

Pfarrer unb ^ulba maren alfo ^Benb§, tüte geroö^n-

ix6)! in 3Dlig ^enne^'S 3immer gegangen, um ein

paar (Stunben mit gemeinfamem Sefen aufzufüllen,»

ai§> ein Sagen in ben ftillen SSorBof beg ^aufeö etn^

ful^r, unb ©aBriele fid) melben ixe% ©leid) barauf

unb noc^ e|e ^ulba, me xf)x Befol^Ien, hie ^i(^ter auf

bem ^eitentifc^e ^^um (5"mpfange beg erfe^nten ®afte0

'i)atte angünben fcnnen, trat bte ©efeierte fc^on Bei
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innert ein, fo freunblic^ unb fo ftra^fettb, ba^ man

meinte, [ie Bringe ha^ ^id)t mit fi(^, ö3e((^e§ ha^ 3im=

mer je^t erl^eHte.

„®ie ^aBen ir>o^l an mir ju ^treifeln angefangen,

iüeil iä) mtc^ gar fo knge l^aBe ertüarten laffen,"

fagte fte, tnbem [ie xa\ä) auf Wi^ ^enne^ jufc^ritt

unb mit anmut^iger S5en)egung i^rer alten Befannten

bte Beiben ^änbe reit^te, „aBer Bei folgen ,^unftreifen

ge'^ort man fid) ja niä)t, unb tl^ut am feltenften £)a§=

jjenige, U}a§ man eBen tl^un mochte, benn: ,,@(^au §u

spielen tft \a unfer Sali!" Sc| !^aBe mir hie ©tunbe

Bei S^nen, lieBe Jreunbin, auc^ nur bahnt^ frei maä)en

fonnen, ha^ iä) miä) frü^ ju bem S3alle Bei bem

©ßuöerneur anüeiben Iie§, auf iDelc^em iä) mic^ l^eute

^Benbö üon nal^eBei anfe^en unb ausfragen ^u (äffen

l^aBe. 2)afür tüiU iä) miä) abet ^iet im üorauä f(^ab=

(oS galten. (Sie foHen mir eine Saffe Sl^ee geBen unb

mir erjä^Ien, too hie Gräfin tft, tcie fie teBt, me
(Slariffe unb ber junge @raf [i(^ entiüitfelt ^aBen,

unb n)ie eg ^ugel^t, ha^ i(^ ©ie l^ier ü!^ne hie gräfliche

gamilie finbe."

©ie l^atte ha^ Wto f^nett n)ie eine gürftin ge=

fprod^en, bte e§ U)ei§, ba§ man fid^ glütflid^ fc^ä^t,

fte reben ju ^^oren, unb ba§ man fi($ burc^ bie S^l^eil^

na'^me, xoelä)e fte ern)eift, geehrt fiil^It. ^un irenbete

fte ftc^ gegen ben ^aftor unb beffen S^oc^ter,

fagte, fte freue fic^, ha^ t^re alte greunbin nid^t

allein gu leBen fd^eine, unb erfunbigte fi(^ Bei ber=

felBen, oB e§ SSertcanbte njciren, lüelc^e fie l^ier Bei

fic^ l^ätte.



37

Tli^ ^enne^ fteKte t^r bte S3eiben i)ot, gaB 51[ug=

fünft auf alle gragen t^re§ ©afteg ainb n)ä^renb ber

5)farrer jiä) mit ©tc^eri^ett, it)te e§ fi(^ eBen fc^tcfte,

in bte Unterhaltung mifo^te, fal^ ^nlba, meldte b^n

Sl^ee Berettete, mit ftumnter greube unüeriranbt gu

©aBriele l^in. (Sie erf^ien t^r jünger unb fi^üner

noc^ alä auf ber S3ii^ne, aBer fte fonnte ftc^ ni(f)t

haxin ftnben, bafe biefe nad) ber legten ?!}lübe mit

Blumen unb mit ©belfteinen rei(^gef(^mücfte grau,

^laffc'ö ^^ringeffin ^ecnore fei, ha^ fie lac^e unb

fd^er^e, ha^ fie §um S3a(le ge^en unb tanken itierbe.

@ie meinte eine (Snttäufd)ung ^u erleiben, unb bod)

entjiitfte ©aBriele fie, benn ItteS an i^x voax f(|ön

unb auSgeBilbet. S^re (Stimme, i^re (Sprache, i^re

Wu^brudfgireife unb jebe i^rer 9Jlienen, ir-aren im @in=

flang mit einanber, ha^ fie Bei aller D^atürlid)!eit rvie

ein ^unfttüer! mirfte unb erfreute.

5Üö $ulba herantrat i^r ben 3:^ee ju reichen,

fc^ien fie erft ac^tfam auf ba^ junge Wdbä)m ju mer=

ben. (Sie fa^^ulba mit UeBerraf^ung an, unb rief,

inbem fie biefelBe feft in§ ^uge fa^te: „Si?nberBar!

aBer iä) glauBe, fo mu§ iä) einmal auSgefe^en l^aBenl''

— unb fic^ gu Wi^ ,^enne^ n^enbenb, tra^renb ^ulba'g

SSangen fi(f) in bunfler fRot^e fcirBten, fragte fie:

„Sie §aBen mi^ ja gefamtt, al§ i^ jel^n, jtrölf Sa^re

jünger irar; ftnben Sie nid)t, ba^ biefeg 50^äb(^en

mir fel^r ä^nlic^ fie^t?"

^i^ ^enne^ tüollte ba§> ni<i)t gelten laffen. (Sine

geiüiffe ®lei(f)^eit ber SarBen, fagte fie, fei tüo^l loox^

l^anben,. eine n)irflid)e 5le§nlic^!eit ber 3üge fönne fie
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md;t auffmben. Snbe^ ©aBrtele xvax mä)t getDo^nt,

ba\^ man t^r Unrecf)t C{,al\ mxh \i6) xa\d) er^^eBenb,

nal;m fte ^niha Bei bet ^cinh, trat mit i^x an bett

(S))iev]el l^eran, unb mit priifenbem 53(i(fe über bie

Beibeit ^opfe I;ingleitenb, tr>ieberl;ülte. fie: /^Ber Ojan^

auffatleitb g(ei(f)en (Sie mir, lieBe§ 9Jiäbd)ett! S^ur

fc^kgett (Sie bie STugen nii^t fo nieber unb mad)ett

(Sie fein fo änc^fttid^e§ ©eftc^t, benn jum (^x\ä)xeäen

ift e§ bocl imr!(i(^ niä)t, ha^ Sie mir ä^tt(id) fel&ett.

Sie Bog [t($ baBei freunblid; ju ^ulba l^tnüBer, fügte

fie auf bie Stirne unb fagte: „5^un barf t^ niä)t

einmal mel^r fagen, ba^ (Sie mir gefallen, unb Sie

l^aBen alfo boä) o^ieiä) einen 9flaci)t^eil burc^ bie

f(glimme ^lel^nlit^feit mit mir!''

Sie ging barauf an ben S^l^eetifd; guriiif, fragte

ben ?)farrer, bem bie greube, n)eld)e bie Beriif)mte

grau an feinem Mnbe ^aite, gar mo^l t{)at, tüie ex fid)

inner(id) tüegen biefer ©itelfeit anä) tabelte, oB er bie

^oc|ter auf bem l^anbe erlogen l^aBe, unb iDeil 9}Ii§

.kennet), bie ^ox altem 5lnberen immer ©ouöernante

unb ©rjie^erin iüar unb BlieB, bie gro^e Beachtung

nid)t für angemeffen l^ielt, meli^e ©aBrtele auf $)niba

tüenbete, meinte fte, bte grage ber Mnftlerin X^Iofelii^

unterBred^enb, ba^ S3efte an ^niba^ (är^ie^ung fei,

ba^ fte tl^r ©m^finbung für ba^ ©roge unb ba^

Sd)Dne gegeBen ^Be. ^ulba fei febr glücfUd; ge=

njefen, ©aBriefe neulich al0 Seonore ju Belüunbern.

„Unb in n)e[d)en Stollen l^aBen Sie mic| fonft

gefe^en?" fragte bie Mnftlerin. ^ulba fagte, ba§ fte

ttur ba^ eine Wal im E^eater gemefen fei, oBfc^on fte
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fei^ttlt(^ gett)ünfd;t ^abe, fte al§ Sutra feigen ju foitnen.

<SeIBft ber Pfarrer brürfte t^r fem Bebauem au§,

ba§ tl;m btefe greube l^erfagt irorbert fei, urtb ^J^i^

kennet) erirärmte fi(^ auf ba^ S^eue, alg fte e§>

Gabrielen auSf^rad;, tote emjelne t^rer SSorte uttb

S3eii;)egunc^ett fte ergriffen ^äüen.

2)te Mttftlerm I;orte e§ ttttt ber T^ettereit ®e=

nugtl^uuttg an, toelc^e jebe e^rlt(^e urtb voaxm^

l^ergtge 3ltterfettttuttg au(^ bem SStelgefetertett Bereitet.

2)attn ft^ §u ^u[ba toenbettb, ait toelc^er fie eiit

uttüerfettttBareä SSo^tgefallen gu' l^aBen f($ien, fagte

fie: „2)ie Sulta. f|?iefe tc^ l^ier nic^t lieber, ha^n

fann iä) ®ie leiber nii^t tnel^r einlaben, aBer tc^

l^alte fie felBft für eine meiner Beften ^Rollen nnh

freue mic^ immer, iüenn hie ^eute ba^ eBenfaKä

finben. Snbe§ — ba ®ie fo fe^r geiüünfc^t l^aBen,

mi<i) al§ Sulia ^u fe^en, fo mu§ man t?erfu(^en, xok man
Sinnen, fo toeit al§ moglii^, einen ^rfa^ bafür Bietet, unb

gugleic^ ben $errn 5^farrer für biefe ©tunbe entf($äbigt,

in ber (Bk fünft feine SSorleferin machen. @ie 50g

bk U^r auö bem ©ürtel i^re§ ^Mbe^, fal^ nac^ ber

3dt unb meinte bann: „@ine l^alBe «Stunbe ^aBe

i6) no(^ t)Dr mir. ^aBen (Sie einen (Sl^afefpeare I)ier

im ^aufe, fo totH iä) Sinnen ein paax ©cenen lefen,

tüenn @ie mir bk ©egen^arte galten iroHen."

„3^? S^nen? ^ä), ba^ !ann iä) mä)tV' rief

t^ulba, ber immer unn>a]^rfcf)etn(i^er tourbe, toag fie

eBen je^t erCeBte.

„^roBiren ^k e§ nur, e§ foftet ni^t ba^ Men/'
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fc^ergte ©aBriele, „unb nun f(^nell ha^ S3u(^ gerbet,

benn mv bürfen feine Seit verlieren!''

2)aä Slrauerfpiel li:)ar gleich gur »ganb. $ulba

^atte eg in ben klagen gelefen, ha e§ i^r nti^t ver-

gönnt getDefen irar, ber ^uffii!)rung BeigutDo^nen.

©aBriele fd)Iug bie erfte «Scene gmtfc^en ^omeo unb

Sniie auf unb Xük§> ^ulba an, ben S^lümeo gu lefen,

n}d^renb fte i^re ^Rolk au§> bem ©ebäc^tni^ fpradB.

(Sie trat in aClerBefter (Stimmung. Sie Begann mit

ber BaUfcene, lie^ hk 3tüiefprad)e üom ^atfcne barauf

folgen unb reifte baran hu Scene, in irel^er Sulia,

^'unbe t^on fRomeo enrartenb, ben %üh Sl^Balt'ö

erfährt. 2)ann ging fie gu bem ^B|(|iebe ber

^ieBenben Bei SageSanBruc^ üBer, unb fo in gef(i)ic!ter

Sa^I »ün @cene gu (Scenee Big an ba§ @nbe ber

£)i^tung fortfc^reitenb, f:pann fie t^re brei Sumerer

mit jebem ^orte fefter in hu S;äuf(^ung ein, tt)el(^e

fünft nur ber ^nBIic! ber 2)arftellung geiüä^rt. @ie

^aiU hu SieBeSfcenen unb ha§> SelBftgefpräc^ , Bevor

fie ben ©c^Iaftrun! nimmt, mit einer fo üBer)t)ä[tigen=

ben SS^al^r^eit gef:proc|en, ha^ ben Beiben eilten hie

S^ranen in hie Wugen gefommen iraren. SBa§ ^nlha

jebo^ baBei empfanb, ha^ ging weit ^inau§ üBer eine

fülc^e S^lii^rung.

5)aö $erg l)atte i^x laut gefi^lagen, al§ fie hie erften

Sßorte ber SDi^tung vor ©aBrielen ^atk au§fpre(^en

muffen, aBer je tüeiter fie gelefen ^aüe, um fo mel^r

:^atte fie fi^ felBft vergeffen, um fo freier ivar i^re

Seele in hex ^etrunberung ©aBrielenS geirorben. Sßie

man im Traume 5)inge erleBt unb voKBringt, hie man,
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iüälprenb man fie t^nt, mit fernem etgentltc^en Betrugt-

fein für unmogltd) ^ält, fo l^atte fie fi(^ ganj an bie

£)icf>tung nnh an hk 2)arftellerin l^ingegeBen. ®ie

^aüe fort unb fort gelefen unb ^ule^t in Beglücktem

(Staunen bagefeffen, aU bie Mnftlerin i^ren legten

SJlonoIog mit hm ^Sorten

„0 roiHfommcner 2)oIc^!

5)ieS toerbc beine ©c|eibe. Oiofte ha

Unb iQp mic^ fterben!"

Befc^Io^.

(Gabriele erl^oB fic^ banai^ rafd^, lüarf, aufatl^menb

unb lä^elnb, hk reiben Socfen be^ f(^önen «g)aupte§

gurüc!, bie i^r über bk ©tirne gefallen lüaren, unb

fagte, ir>eil bk ^aä)t be§ @inbruc!e§ i^re ^örer t)er=

ftummen lie^, fi^ gu $ulba tüenbenb, inbem fie i^r

hk i^anb reii^te: „^nn, ^aBei^ e§ gitt gemacf)t? ©inb

(Sie mit mir jufrieben lieBeS 50^äbd^en?"

„Sal" fagte ^ulba; unb felBft ba^ (Sine Sßort

gu f^re(^en fiel il^r fc^tuer, aBer fie neigte fid), n^ä^renb

ber SSater unb üJli^ ^enne^ ber SJleifterin mit SÖärme

banften, fü^te ©aBrielenS ^anb unb BlieB bann fte^en

unb fal^ fie an. 2)ie S^l^ränen flüffen i^r t)Dr 33egei'

fterung üBer bk SSangen nieber.

„^k leB^aft <Sie emppnben!" fagte ©aBriele,

ber bk ftiHe, leibenf($aftli^e »^ulbigung beä jungen

9Jläbi^en§ iro^lgefiel. „S^re %D^iei lieft fe!^r gut,

^err ^a^toxl" fügte fie ^in§u, ,,ir)irfli^ ungetüö^nlii^

gut. ®ie ^at mic^ burc^ feinen falf(^en %Dn geftört,

Bi§Ä)eilen fogar üBerrafd)t. £)afür füll (Sie mi^ nun

auä) noä) aU 2)onna £)iana in meiner 5(Bf(^iebgrolle
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fe^en. (Sie finb ja em Mnb üom^anbe/' \ä)ex^k fie

c^egen ^ulha, „alfo idd^[ frü^ auf. kommet: (Sie

morgen um neun Ul^r ju mir, bann lüden ®te (5intrittg=

farten für (Sie unb für Tli^ ^enne^ l^aBen, unb nun

mu§ id) machen, bag id) fortfornme, benn id) mag nid)t

auf mic^ märten laffen!"

2)amit tioidelte fie ^id) in bk SoBelpaktine ein,

hk [ie Bei i^rem (Eintritte umgehabt ^atk nni) Der=

lieg hk banfbar i^r golgenben mit ber 35erfid)erung,

ba'$ fie ebenfo biel greube an i[;rem S3eifall ge=

j^abt, alg l^ätte fie t»or bem größten ^ubiÜum

gefpielt.



^iittffe^ (Saptfcf.

©te (Sonne mar noä) nt(^t über bie ^o^en ®teBel=

bä($er ber alten ^ciufer in ben formalen ©trafen

em^orgefttegen, unb eg mar Bttterfatt, aU ^niha na(^

bamaltger §anbe§fttte in i^rem feftanltegenben ^el^-

xoä, mit bunflem 2öolIen§euge üBer^ogen, hk fleine,

ha^ ©efic^t umf(f)[ie§enbe @ammet!a^pe auf bem

^Dpfe, fid) am 50^orgen auf ben 3Seg §u ©aBrielen

mad^te.

Smei mit ^oft^^ferben Bef^annte SSagen ftanben

'üDi bem ©aft^of. Unten in bem ^pau8flur Brannten

hk Si(^ter ncd), benn eg imrb im Söinter in jenen

©egenben f^ät Stag. 2)er ^augmart, an meli^en fid)

^ulba, bie noä) nie aUein in ein ©aft^aug eingetreten

mar, mit t)erlegener %mc\^e menbete, fagte i^r, ba^

50flabemoifeKe fc^on aufgeftanben fei unb 33efe^( ge=

geBen !^aBe, menn ein jungeg ^Mbf^en tarne, eg Bei

il^r Dorjutaffen. ?0^an mod^te fie atg eine »^ilfefud^enbe

Betrachten.
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©abriete fa§ in einem bunfelen feibenen 5[Rorgen=

rocfe mit gellen ^(uffc^^Iäc^en an i^rem grü^ftüdtgtifi^e.

£)a3 Scuer fladerte mit luftic^em (Scheine in bem

£)fen, filberne 5(rmleuct)ter erhellten ben %i\d). Zxd1^

ber Befrorenen (5d)eiben ftanben blü^enbe Blumen in

2:öpfen an ben genftern unb Blü^enbe ©träume in

ben 33afen auf hen ^lifc^en. 33üd;er, Settungen,

33riefe unb eine 931enge \)on .^leinigfetten aller 5lrt

nahmen ben (Sd;reiBtifd) ein. 2)ie Kammerfrau trug

ein^üftüm üon rotl^em, golbgeftirftem ©ammet burd)

ba^ Simmer.

^ulba l^atte in bem @d)loffe lüo^l ^lel)nlid)e§ ge-

feiten, eg l^atte jeboi^ l^ier, wie fie meinte, 5llleg einen

anberen Wnftrid;. @g fa!^ 5llleg ^ier weit freier, gu^

fälliger, romantifc^er au§. @ä gefiel i^r Beffer, cl^ne

ba^ fie fic^ luä^renb be§ flüd)tigen ^lideö 9^ed>enfd)aft

barüber geben fonnte, benn ©abriele rief i^r freunblid)

„®uten 5DlDrgen!" §u. ©ie fagte, nad) fold)em

©ange burd^ ben falten Tloxo,en l;abe ^pulba glei^

eine ©nrärmung nötl^ig. (5ie befahl alfo noc^ eine

Saffe ju bringen, unb ^ie^ «^ulba ben ^elj unb bie

Ka:|)^e ablegen, um mit il^r gu frübftücfen.

©ie felber rücfte i^r ben ®tu^l ^eran, fd;en!te

i^r bie (S^ofolabe ein, unb tine fie ^^ulba bann nüc^

einmal anfal^, meinte fie: „Sejt, ba ®ie mit ben

frifc^en rotten garben t»on ber ^txa^e fommen, fel^e

id) erft red)t, iDie jung fie finb. ©eftern täufc^te miä)

S^re ftattli(^e gigur barüber. SSie alt finb ®ie eigent^

li^, mein liebeö Kinb?"

^nlba fagte, fie fte^e im ac^tgel^nten Saläre.
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„Uitb (Sie tüarert immer auf bem Sanbe? —
(Sie ^abtn, xok 3^r 33ater mir geftern fagte, S^r

S5ater^u§ ttid)t üiel üerkffen. 2)afür l^aben (Sie

merftnürbige %Dm in S^rer (Stimme, unb in S^rer

Bruft — Söne, bie man in ber ^inberftuBe büä) nic^t

3U erlernen pflegt. SBo l^aBen Sie bie ^er?"

$ulba fa^ fie an, a(§ t)erfte!^e fie bie grage

nid)t rei^t. ,,3ci) meine, oB Sie fonft fc^on ä^ntii^e

35erfuc^e n>ie ben geftrigen gemacht, dB @ie f(^Dn

üfterö 2)ramen mit »ert^eilten S^toKen gelefen l^aBen?"

t^ulba Bejahte ha^. „'^lan 'i)at mid) im üeriüic^enen

Söinter Biön>ei[en in ha§> Sd)(o§ ^inüBerfommen laffen,
"

jagte fie, „um Bei bem Sefen auoju^elfen.

"

„2)a alfo l^aBen (Sie eg gelernt? 5[)lit irem l^aBen

Sie benn bort gelefen?"

„(5§ war oft grünere ©efettfc^aft Beifammen, Biä=

njeilen aBer njaren e§ nur ©omteffe ©lariffe unb

ber gürft unb" — fie ftocfte — „unb ber »^err S3aron/'

„^a§ für ein $err S3aron?"

„^axon ©manuel!" fagte ,^ulba, iräl^renb eine

bunüe Sftöt^e i^r ©efic^t üBergo^ unb fie hk klugen

nic^t aufgu^eBen üermoc^te, tüei( fie füllte, ha^ [ie fi(^

berriet^.

„Sa fü! nun üerftel^' i(|'§! S^lun üerfte^e iä) eg,

mein ^inb! tvo^n ben tiefen, t)oeiä)en %on berMage

]^er ^aft, hext man nic^t üom »^orenfagen lernt — am
toenigften mit fieBje'^n Sauren!'' rief ©aBriete au§,

unb irie fie baBei bem jungen Wähä)en mit il^rem

fingen, !(aren^M bie $anb reichte, ba ^ieü fi^ ^ulba

länger nic^t.
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OTeä, ix)a§ fie ha§> ganje Sa^r ^inburd) ftttt xtnb

f(aglc§ in fid) Derfd)bffen l^alte, all ha§) fd)öne ^^offett;

ba§ U)x mit einem garten Scplage zertrümmert morben

tüar unb ba^ neu aufzubauen fie fid) i^exbieten mu^te,

t)k gange troftbfe ©ntmut^igung, hie felBft ba§ 33Dr^

wärt§Btic!en in hk 3u!unft fd)eute, unb ba^ ntd)t ^u

ertöbtenbe SSerkngen nac!) einem na§e geglaubten @lüd\

ba^ Dilles ftürmte mit einemmale unb fo gemalttg auf

fie ein, ha^ fie, ^ingeriffen üon bem freunblic^en ©nt-

gegenfommen ber grau, in ber fie ^ein l^ö^ereä

SSefen »ere^rte, fii^ uniDittfürlid) gu ©abrieten^ gü^en

jparf unb, ha§> @efi^t auf bereu ^nieen bergenb, unter

ftürgenben Sll^ränen hie ^crte ^erüorftie^: „Wc^ ux-

geben (Sie mir! id) !ann nid)t anber§! i6) bin fo un=

glMIic^.'^

,(5tel)' auf, J^inb! liebeS arme§ ^inb! fo fte^'

hod) auf!" rief ©abriete, inbem fie bieSßeinenbe em=

pDx^oh unb in i^re ^rme fc^lo^, bie, befd)cimt über

i^r (eibenfd)aftlic^e§ 2:^un, i^re ^^ugen trodnete unb

]i6) 5U faffen fud)te. ^ber ©abrielenS %^eilna^me^

bie guerft burc^ jene le]^nlid)!eit erregt iüorben mar,

tüdä^e ^niba tioixUid) mit berfelben befa§, geigte ft(|

auc^ je^t. (Sie ^atte 50litletb mit bem 3n?ange, ben

ba^ junge 5DZäbct)en fid) auferlegte.

„£}uäle 1)iä) ni6)tl" fprad) fie, „meine ^id) nur

aug. (Sg giebt Slt;rcinen, bie 35ater unb SO^lutter nic^t

fe^en bürfen, bie aber boä) gemeint fein mollen unb

fanfter fliegen, menn ein ^^nberer eö fie^t, ber e§ gut

mit un§ meint — unb iä) meine eS gut mit S^nen!

(Se^r, fe^r gut! ^^Ifo reben @ie, meinen (Sie fic^ nur
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au§! SBaä xft Sonett benn gefi^e^en? (Srjä^Iett @te

mtrlKeg! S^ merbe e§ üerfte^en! Denn id) f)abe au6)

üteleiiet, gar vielerlei erleBen unb erletben muffen! 5iJltr

bürfen @ie OTeg jagen, mie§!"

Unb $u(ba ergä^Ite Me§, m(e§! mit all t^rer

^a^r^afttgfeit. (äg voai x^r me eine n:)it!lid)e @rlö=

jung, ba§ fte enblii^ einmal [preisen fonnte, ha^

enbli<^ üBer i^re ^i]3]3en !am, n:)a§ !eine§ 531enfd)en

^^r tJon i^r »ernommen, »aä fte bem ©etieBten nie

^u fagen üermoc^t unb \va§> x^i faft ba§ t^erj gerf:prengt

'i)aii^, tDeil fte e^ allein in ftc§ getragen (;atte, Big auf

biefe ©tunbe.

£)rau^en tüar e« völlig S^ag geworben. 5)ie @onne

fd)ien ^elt burd^ '^k Beeiften «S^eiBen, hk ^erjen

Brannten noc^ immer auf bem Sifc^e, aBer feine ber

Beiben grauen Bemerfte e§, feine bad)te '^OiXOin fte au§=

jutüfc^en. (Srft al§ ^ulba mit einem füllen ^euf^er

i^re einfache ©rjä^lung f^lo^, unb ©aBriele auf i^re

©rfunbigung, mag benn nac^ ber ©ntfernung be§

Sarong unb na(^ ^ulba'g ©enefung nod) gefd)e^en

fei, '^k ^^nttüort ermatten ^atte, fragte fie: „Unb mag

ermarten (5ie nun ferner? SSag beulen (Sie gu t^^un?"

$ulba ^£>B bie ^^ugen traurig ^u i^r empor.

„SBag !ann x6) t§un, alg meine ^Pflicl)t erfüaen! 5DZu§

tt^ bod) ©Ott banfen, ^(x^ er mir 't)k 5i}lögli($feit \)0.ivi

noc^ gönnt!" entgegnete fie mit leifer ©timme.

„Sa!'' üerfe^te ©aBriele, „ic^ fü^e 3§nen bag

mo^ nac^, (Sie muffen je^t Bei i^rem 33ater BleiBen.

3lBer ic^ ^atte nid)t alfo ge^anbelt, unb ber 33aron

rennet S§nen 3§re ^inbeglieBe fieser ni(^t alg S;ugenb
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an. Sc^ feittte t^it feit Sa'^mt!" — (Sie \a\), ir>ie

ba^ ®eft($t beg DJläbi^enS Bei beit SBortett üott einer

fi^neU aufjudenben greube ieuc^tete. „3(^ fenne Sharon

©manuel genau unb gut, fügte fie banai^ ^iu^u, t^n

unb fein f^iüärmerifc^eg , tüeic^eg $er§, unb id) !ann

Begreifen, ba^ ©ie i^n lieBen, tüie ba^ er (Sie lieBte.

5lBer er ift ein Wann, unb eBen ein f(|n)ärmerif(^er

SOlann, unb er '^at bk ganje empftnbunggüüHe unb

mi^trauif(^e (SelBftfuc^t eine^ folc^en. &in 50flann,

n)ie ^aron ©manuel, forbert anbere SieBe§))roBen, alö

(Sie i^m geBoten ^aBen; ber anerfennt feinen Wnfpruc^,

alg nur benjenigen, xoelä)en fein »^er§ unb feine ^ieBe

an (Sie gu mai^en l^atten. @r ujollte ein £):^fer

Bringen für (Sie, fo tt)aren (Sie il^nt au(^ ein D^fer

fd^utbig. @r l^at fic^ ganj getüi^ gefügt r
^te rechte

SieBe fenntS^i^tg aU ft4 feiBft, bie rechte SieBe mug,

n)ie e§ ja auä) in ber S3iBel ^ei^t, SSater unb 5!Jlutter

t>erlaffen unb bem ^Jlanne folgen! (Sie l^aBen t^n in

biefen (Srtüartungen getäuf^t. Sßie füll er an S^re

^ieBe glauBen, ba 3^r !inbii(^er ©e^orfam ftärfer ge=

njefen tft, a(§ Sl^re ^ieBe für ben ©elieBten S^reg

^ergeng?''

$ulba l^atte eine folc^e ^ntirort nid)t erwartet,

fie tl^at i^r beS^^alB iüel^e. „«konnte ic^ benn gegen

meinet 2Sater§ SBillen ^anbetn?" fragte fie. „konnte

iä)
—'
©aBriete lie§ fie niä)i t)üKenben. „%miiä)

fonnten (Sie ba^, freili($ mußten (Sie ba^l Unb auf
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^änben ^äüe @ie bei* Barott bafür getragen — bentt

gerabe er '^atk emey füllten S^teBe§jetd)etiä not^tg. 5IBer

3^r lejet unb (erriet (Suere £)i(|ter utib Be^erjtg'et fie

nt(!)t! — (Sie BaBen eä getpt^ fc^on oftmal» auöge=

f]3rD(^eti ha§> tteffitimge: „Unb fe^tit' t(^ mtd) nac^ un=

gememeii @d)ä§en, tc^ mu§ ba§ 'Ungemeine baran

feöen!" — unb jeney eiütg ma^re: „Söag bu Don ber

?Ofltnute auggefi^tagen, Bringt feine ©iDtgfeit gurürf!" —
»g)aBen (Sie banac^ ge^anbelt?"

i^ulba Derftummte baüor. @aBrie[e ergriff i^re

»^anb. „'^ä) mli S^nen nid)t me^e t^nn, Äinb!"

fagte fie fanft. „Sm ©egent^eile! 3d) mö(i)te S^nen

nur Betüeifen, ba^ S^nen dU6)ü iriberfa^ren ift, voa^'

(Sie nic^t felBft i^eranta^t l^aBen; benn iä) finbe, man
tüirb immer ru^ig, trenn man fic^ einer vernünftigen

gütgerii^tigfeit ber £)inge gegenüBer voei^. ©eg^alB ^alte

x6) (Sie aBer Mneötregg für |d)ntbig. 93^an er^ie^t

^nä) ja in t^en fügenannten guten Bürgerfamitien in

einer ^^nfi^auungyiDeife, hk (Sud) ben 5DM^ (Euerer

^Oleinung nimmt. 3)lan er^ie^t @uc^ für hen $au§=

geBraui^, unb nur Wenige fommen barüBer ^inaug.

5(ud) (Sie, mein ^inb, ^aBen ta^ nid)t üermDd)t. (Sie

trauten fid) ju, ben 33ann ^u Bred)en, ber üBer SBrem

©elieBten lag, unb fünnten fid) felBft nii^t loömac^en

üon benSSanben, bie (Sie für ^eilige hielten, unb hk

ein 3eber Big ^u einem geiriffen fünfte anä) gu e^ren

'i>at £)a§ lüerben ^ie(e l'üBen unb Betrunbern. 3^
freili(^ (oBe unb Beirunbere e§ nid)t. ©» ift Seber üon

un§ um fsiner felBer triffen auf ber ^e(t, unb trenn

gami^ Setoolb, Sie ertöfetiit. ii 4
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hk ^eBe bte ftär!fte ^raft be§ grauenl^erjenS tft, fo

ift ber 5iJlut^ ber ^tebe in meinen klugen be» 2ßetBe0

})öä)\k ^ngenb/ ®ie machte eine fleine ^aufe, \a^

^ulba, bte fpra($lDä unb übemälttgt an i^rer «Seite

\a% eine Heine Sßeile an unb fagtebanad): „^ie \)abm

hen JRomeD fo gut gelefen unb bk Sulia fo f($(ed)t

üerftanben! — S^ro^bem — eö ift &twa^ in S^nm,

bag mi(^ an meine Sugenb ma^nt!"

„©ie mußten alfo S^r ^Sater^muö unb S^re ©Itern

anä) üerlaffen?'' fragte »^ulba f(^ü(|tern. .

,3(^? — 3d) ^abe feine Altern unb fein Später-

^au§ gefannt. SSag i(^ genjorben, bag Bin iä) burc^

mid^ felBft gen)orben!" fagte ©aBriele, inbem fie ernft

unb ftoig ben ^o^f erl^oB. -5Dleiner früft »erftorBenen

5!}lutter ©c^iDefter, eine Sängerin me fie, l^at mic^

aufgenommen; erlogen ^ai miä) ^Riemanb. 3^ Bin

l^erangenjaclfen — ha^ xvai We^. SBie eine junge

©nte in ha§> SÖaffer, Bin 16), mie in ba^ mir ange-

Borene (Clement, in ha^ SeBen hineingegangen — unb

e0 ift niä)t immer ein ^elle§, flareö Gaffer gemefen^

ha^ ijor mir gelegen ^at. OTe^ ^aBe id^ mir erfc^affen

unb eroBern muffen, fogar mein ^flic^tBeiru^tfein unt^

bie ^iä)tnno^ üor mir felBft. 3Sa§ id) geiDonnen unb

i)er(oren I}aBe, gewann, oerlor id) mir allein, Big aud^

mir hie @tunbe ber (Srlöfung — ber ©rlöfung burd^

hen großen, erbaBenen ©lauBen eineg ©in^elnen an

mid)f einmal gefommen ift, hie miä) neu geBoren Bcit;

unb folc^ eine ©tuube, folc^ eine erlöfenbe @c^itffa(§^

gunft fe!)It faum einem 93Tenf(^enleBen. ©ie fommt

in ix)e(^felnber ©eftalt — nur ha^ mv fie fo oft oer-
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träumen, ha^ wix [tc nic^t feftgu^lten iinb un§ in unb

axx t^r ntd)t emporzuheben Mffen/ ©te unt-erBra($ ft^^

üBer i^re .^tnc^ebunc^ Denrunbert, unb ]aQ,k bann:

„WBer hiV^^ M mit 3^rer Sage im @runbe ^id)t^ ju

f(Raffen. ®ie jagen mir, ha^ @ie hk .i^offnung auf-

gegeben baben, Baron (Smanuet ju 3^nen gurücüe^ren

gu fe^en, ba er S^nen feit fo lange fein 3eicf)en ber

5l^eilna^me me^r gegeben ^at, unb iä) glaube, baxan

t^un ®ie lüo^I, benn fo(d)eg juiüartenbe »^offen bricht

t)k ^raft entjmei. ^ber ^ben @ie Semanben, ju

bem ®ie fid) ipenben fönnen, ber für (Sie forgen

mürbe? £)ber n^aö ben!en®ie gu t^un, lüenn S^r SSater,

ber ja betagt unb nid)t ber ©tärffte mebr gu fein fc^eint,

hk Wugen einmal fcf)Iie§en n^irb?''

^aum ein Slag ipar »ergangen, an voeläjerh ficb

^ulba biefe grage nicf)t oorgef;alten, unb feit 3)tonaten

^atte fte fii^ gefagt, ha^ fte auc^ nte^t bk entferntefte

Hoffnung auf eine Söieberoereinigung mit (gmanuel

gu bauen ^ahe, ha^ fie beftimmt fei, i^ren ^eg im

Seben einmal fetbft gU fuc^en unb i^r S3rot §u ernten,,

rok fte fönnen lüürbe. Se^t, ba fie biefeö oor @a^

brieten au^§uf|)re(f)en ^atte, füllte fte, tüie fte nirf)t

glaubte, iraö fie fagen moHte, vok all i^r hoffen am

bem Entfernten btng; unb unfäbig, eg gu unterbrücfen^

tief fie: „(gr fann mi(^ ja nid)t üergeffen l;aben!''

£)er 3:on, mit bem fte biefe» fagte, entgücfte @a^

briete burd) feine 3^atunt)a^rl;eit unh er^ö^te i^re

Slfieilna^me unb i^r 9}titgefü^l für ^uiba.

„Sergeffen?" n:)ieberl^otte fie. „Sßer fann oer^

geffen? 2ßa§ »ergibt man benn? 5lber auä) Hnoer^^

4*
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i>erge§Itc|eö mirb aufgegeBett, mu§ oft aufgegeBeit,

werben, xmb bann je e^er, um fo Beffer, guteg

Ätnb!''

S^re 2)tenertn unterBrai^ fie mit einer 5[)le(bung.

2)er 2)treftDr etneö größeren Sll^eaterä in ber Bena(^=

Barten l^roüin^ mar in ber grii^e angelangt unb iDÜnfc^te

Dorgelaffen 5U tüerben. @r l^atte ©aBrielen ben ^n=

trag gemacht, gmei ober brei 35ürftellungen auf feinem

S^^eater 3U geBen, unb tüar, ha fie eg nid)t BeiDtlligen

5U fonnen glauBte, nun felBft gefommen, um fie n)D=

möglich bagu guBeftimmen. £)a fie fid) Bereit erflä'rte,

i^n ju empfangen, lüollte ^ulba fid) entfernen, aBer

(^aBriele l^ie§ fie BleiBen, benn mvtn i)aik U)x bk

(Sintrittgfarten nüc^ mä)t geBrac^t, n)eld)e fie ben Beiben

grauen geBen iDollk.

2)er ©ireftor irar ein großer unt) nod) fe^r

ftattlic^er 5D'^ann, oBfc^on er ben (Sec^^igern nic^t ferne

fein mochte. $u[ba ^atte tion i^rem Spater feinen ^a=

men fc^on a[§ ^inb vernommen, benn er| gehörte einer

altBefannten @(^aufpieler=gamitie an, hk in früherer

3di ha^ S^i^eater in ber .^auptftabt in ^aä)t ge^aBt,

unb ber Pfarrer 'i)atk bama(§ (Gelegenheit gefunben,

U)n alö jugenblic^en SieBl^aBer me^rfac^ gu Ben)unbern.

^äuä) \ä)kn ber 2)ire!tür [ic^ in ber MoUe eineä fotc^en

nocf) immer gu gefallen. (Sr toax mobifc^ unb mit

einer Sorgfalt gefleibet unb friftrt, hk an UeBertreiBung

grenzte. ^ein%on, feine Haltung maren guuerftc^tlic^

unb auf eine Befonbere SBirfung Berechnet. Wart

mer!te eö fofort, er fonnte gar Md)tg anberg al^ ^ü=

möbie fpielen, jeber S^aturlaut lüar i^m aB^anben ge=
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fümmen. (5r fptelte fcgar fic^ felBer; unb auc^ ber

@nt^u[ta§mu§ unb bte S5ertrault^!ett , mit betten er

ftd) ©aBrtelen nal^te, traren Berechnet nnh gemacht.

„3($ ^offe, llnt)ei\3letc|[icf)fte;" rief er, al§ fie

i^nt fagte, [te fei üBerntfc^t, i^n ^ier ju fe!^en, „(Bk

glanBen md)t, n)a§ «Sie mir fagen. .^reiten 'Bie micf)

benn für „fo fe^r au§ ber -5[rt gefrf)lagen," ba^ ic^

(Bie fo na^e tüiffen fonnte, olim S^nen bie fc^one

t^anb ^u füffen, unb l^ätte i(^ meinen 2ßeg tti^t nur

burc^ hie ©c^neefelber, fonbern „burc^ eine ^ett t>on

plagen" mad)en füllen! " — @r gog baBei ben ^anb-

]ä)nf) ab, brticfte mit einer gefliffentti^en HeBertreiBung

@aBrie(en§ ^anb an feine Sippen, unb a[§ fie barüBer

lac^enb ben ^opf fd)ttttelte unb iBm einen leifen @(^Iag

gaB, rief er: „Smmer biefelBe BejattBernbe Wnmut^!

ba§ untr)iberfte^[id)e Sachen auä ben „ @r3iel;ung§=9xe=

fultaten!" — Sßeinen — iDeinen, ba^ !ann ber gange

groge Zto^l 5[Ber irer !ann Iad)en n)ie ©aBriete?

^er Bat je gelac!)t tüie (Sie? — 5Rur @ie iDieber

einmal lai^en ju ^ören — ba§ irdre fi^im bk D^eife

lüert^!"

Sie lai^te tüieber, benn e§ Beluftigte fie, ju Be=

merfen, \vk er fid) in ben Salären, H)cif;renb beren

fie il^n nic^t gefe^en ^atte, gleic^ geBIieBen ipar, unb

auf feinen Scn einge^enb, üerfe^te fie: ,,,2)amit alfo

tonnten Bk benn lüieber ge^en, Sßert^efter! Unb

noc^ fenfeit§ meiner S^^üre, fottten Bk mx&> la6)en

l^ören üBer hk p^antaftifd)e S-aune, bk Bk I;ieBer

geBrac^t ^at IBer, ©c^erj Bei Beik -^ it?a§ fül^rt

Bk eigentlich l^ie^er, ba id) 3l;nen ja gefcBrieBen BaBe^
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ba^ iä) gegemüärttg nid)t Bei Sonett [piefen fonne,

treritt trf) e§ aud) trollte?''

„3Baö mtd) l^tel^erfü^rt? Sßollert (Sie, ba§ iä)

eö Selten fage, unb woUen ^ie mir ttic^t barüber

greitert? — (5» ift meine ^enntnife t>on bert grauen unb

mein ®(auBe, ha^ (Sie feine WuSnal^me üon ber Oleget

machen tüürben. ©in ^'^ein ^u fd)reiben, fällt hen

?yrauen leid)t. ®em «^offenben, bem 23ittenben," er

Betonte biefes SSort ^at^etifd; unb Begleitete e§ mit

ber entf^red)enben 5Dliene, „bem ^ittenben ein SRein

,^u fagen, lüirb bem Xüeiä)en ^a^en f(^ir>er. Unb,"

fügte er ]d)nell l^inju, „(Sie fonnen S^re ^Bebingungen

machen, nne Sie tüollen, iä) gefte^e S^nen jebe im

^orauö mit, taufenb greuben ^u. 2)ie $älfte, brei

Stiertet be§ D^einertrageö! 5Jlan lüitl Sie feigen um
jeben ^rei§; ju üerboppelten greifen Bin id) fieser,

auö^utserfaufen Bi§ auf ben legten ^la^. 3*$ ftellc

S^nen %trapoft, id) Beforge S^nen hk SBo^nung,

lüie (Sie biefelBe luollen. Sie Beftimmen S^re ^otle,

aBer — i^ mu^ nac^ 4)aufe tommen unb tagen

fönnen: „I)ie ©aBriele fommt!" Sc^ mu§ bte @r^

tnnerung Behalten: „(Gabriele ^at Bei mir gefpielt!"

— SBie ipäre e§ mit ber ©Büli? — (Erinnern Sie

fic^, meieren ^Beifall ir>ir errungen I;aBen, alä iä) ben

©arloä noä) mit S^nen fpielte? Dber lüä^lcn Sic

hie S;^e!la! Sie merben mit bem 9}^a^- jufrieben

fein! Cftn großes, üieber]fv£ed;enbeg ^^alent, fc^one

©eftatt, i: ortreff(id^ es Organ, Bequemer ^Partner. @nt=

fä)dhen Sie, 35ere§rtefte!"
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^ahxiek Ijaäc t^tt [eine JRebe xn^ui, ju @ttbe

führen laffen. ©a er enbl'ti^ tnnel)telt, fagte fie: ,,(5ä

tl^ut mir itt ber S^^at feBr leib, i^ere^rter §reunb, ha^

hie unaBtoeiäli^e Dlüt&iüeitbioifeit mid) poincif:, 3Bre

^^ennttti§ be§ grauenBer3enä Mjen ju ftrafeit. Wi6)

Initbet mein ^cntraft, unb trenn (Sie mir auc^ q,olbcne

^rürfen Bauen unb mir einen ©'^eruB ^um Partner

Bieten, iä) mu§ aucB münblii^ Bei bem 9lein r»er=

Barren, bci^ iä) S^nen fi^rieB. 3c^ Bin ermübet,

barf mir Bei ber ^äite feine fü großen Wnftrengungen

auferlegen, unb hie Steife, hie i6) t?or mir BaBe, ift

kng unb ]ä:)\vev."

2)er 2)ire!tor WüUte ]iä) hamii ncd) ni^t aB=

ireifen laffen. 53alb al^ Beirunbernber SSereBrer, Balb

aly eifriger (5)e|(^äftbmannrebenb, fd)meid;elnb, ](^erjenb,

Q^enjinn üerfprec^enb, tterfuc^te er bay9)ZDglic^e. ©aBriele

ging je länger, je mel;r auf feine @d)er3e ein unb

rte§ üor il;m enbltd) hie .^offnung bur^Blid'en, ha^

fte, lüenn baä (^aftlpiel in ber norbifi^en ^aiferftabt

fie nic^t ju fel;r angegriffen BaBen fottte. Bei ber 9^üd=

fel^r jtüei üt)er brei 3[5orfte[lungen auf feiner ^ül;ne

geBen n.>oIIe. (5r irar ganj greube Bei ber Qluüfi^t.

50^an traf für biefen gatt hie miinb(id)en 33eraB=

rebungen, man fprad; aucB i^cn feinem ^erfcnale. ©y

!am baBei in freiem 2^cne 93uTnd)eö auy bem 5^rit)at=

leBen beffelBen unb aua bem ^riüatleBen gemeinfamer

Befannter auf baä '^apet, ha^ bem OBre beu in-

Borenben jungen DMbcl^enä Befremblic^^ unb faft er=

fc^redenb Hang; unb nicBt Beider ber ^^eaterbiener

eintrat, ber ©aBrielen hie S3illete Brachte, erlfu^B fie
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ftc^, um hen ^ixdtox ^u entlaffen. ©a erft ruurbe

ber ^e^tere auf «^ulba nc^tfam, bte ftd) ^urücfge^ogen

l^atte unb an einem ber (Settent{fd)e fa§.

@r trat an fie |eran, Betrad)tete fte, ha^ t^r ba§

Slut §u ^i}]?fe ftiev3, unb fragte bann: „(Sine junge

^DÜegin? eine Wut)erlaubte? l^at -^e!^nltd)feit mit

S^nen. SSort^eil^afte (Srfc^einung! 2ßürbe mit bem

fcl^Dnen ^aax, me ^ie ju 3§rer 3eit, ein reigenbe^

Äät^c^en ^on »^eilBronn gekn! (^in ÄätM;en, it^ie'ö

im 33ud)e fte^t!"

^utba tjermoc^te hie klugen nii^t auf^ufc^lagen,

aber i^re SSerlegenl^eit unb i^r ©rröt^en liefen fie

nur fd)oner erfi^einen. ®abrie(en§ ^Me xn^ten mit

jenem SÖol^Igefallen auf i^r, ba§> fie )oon ber erften

5!Jlinute, ha ^niha cor fie ^Eingetreten mar, für fie

gefüllt ^atte.

,,^i6)t^ ha ^on Kollegin!'' fagte fie, „5!JiabemDifelle

ift eine§ Sanbgetftl'ic^en, eine§ 5^farrer§ Slo^ter! 516er

<Sie finben alfo au6), ha^ fie mir ä^nlic^ fie^t? (ä§

^t mi^ geftern überrafi^t, unb <Sie l^aben Oiec^t,

fie vonxhe ein pbfc^eg ^ät5d)en machen. @ie ift,

voie i6) glauBe, auc^ niä)t o^ne ein gen?iffe§ ^latent.

Sßir "^aBen geftern mit einanber gelefen, unb fie ^at

i^re 'Baä)e gan^ artig, gang ge|d)i(ft gemalt.''

(Sie reid)te v^ulba baBei hie ^anh unb ha^ wax

gut, benn e§ tüar berfelBen, ai§> Brenne, a[§ iDanfe

ber ^ohen i^x unter ben gü^en. £)er 1)ixeitox ^atte

hie drille aufgefegt unb fal^ fie unüern>anbten ^lide^

an. „£)a§ ift ein §dB, auf ha§> ®ie ftolg fein fcnnen,

5D'tabemot] eile! ein SoB, nad) bem (Erprobte geigen
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iüürbert. 6te Robert it)al^rf(^etnltd) ^n\t, gur ^ü^e
§u ge^en? $aBett @te ^Serfuc^e bafitr gemacht?"

„3c^?" rief ^ulha, uttb eö mar U)x unmöglich,

ein iDeitereö ^Bort %n finben, ]o ba^ ©aBrtele bem

2)tre!tor bte (grflarung gab, burd) it)elc|e jufatttge

SSeranlaffung ba§ ^ütcibc^en ^u i^r geführt imb rok fie

mit bemfelBen Befannt geworben fei.

£)a§ fd)ien jebD^ ben 5)tre!tor in feinem ^lane

nid)t im gerinvgften ju Beirren. ,,(Sy ^ei^t im ,,gauft^',

fagte er: ,,(^in ^omöbiant fonnt' einen $>farrer lehren!

— aBer e§> ift anä) fd)on ^Jlanc^er au§ bem Bereid)

beä ^farrbaufe§, ja 9Jlan^er, ber für hk ^an^et Be=

ftimmt geroefen, auf bte ^ü^ne gegangen; benn ^ur

S3ü^ne rüie nac^ 9^om führen alle Söege. ©er S^eg

bai^in ift au§ einem ^farrborfe nic^t ireiter wie au§>

jebem anberen £)rte. 23enn ^ie meinen, ba§ ?D^a=

bemoifelle S^atent f)at, nnb lüenn 5IRabemcifelIe in ftc^

Beruf öerf^ürte —"

,,(Bo unh fo lüeiter!'' fiel i^m ©aBriele in ba^

Sßort — ,;Unb hamit laffen (Sie e§ auf fic^ Berufen,

mein Hefter! Sie fe^en, @ie ängftigen, ®ie £)er=

mirren ba§ arme Mnh. Wan mu§ mit foli^em @($erg

nic^t ©ruft ma(^en. ^id)t ira^r, lieBe $ulba? @g

tüirb S^nen Bange unter un^ ^omöbianten — unb

gan^ Hnre^^t ^aBen ®ie hamit ni6)t — @(it(f(i(^er=

iDeife finb hie ^itiete ]e^t auc| bal"

©ie ging an ben ^eitentiiä), gaB i^r bie Beiben

Charten, trug i^r ©rü^e an i^ren 33ater unb an ^i^

.kennet) auf, fagte, fie mo^te fid) i^rer erinnern, möchte
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benfett, ha^ fte eine gute greunbirt an t^r ^aBe, mDd)te

ftc^ jut)erft(^t[tc^ an fte trenben, trenn fie glauBe, ha^ fte

t^r einmal nü^liä) fein fönne, unb entliefe fte bann,

um ft(^ anfkiben ^u laffen unb jur ^roBe ju gelten,

Xüo1)m ber 2)ire!tDr fte mit i^rer (SrkuBni^ Begleiten
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Söte $ulba nai^ «^aufe v3e!Dmmett tüar, lüie ber

S;ag tl;r üerganc^en, lüaä fte am 3lBenbe im Sfeeater

geballt, gefüllt ^atte, t)a% wn^te fte naä) iüentg S^agert

fd)ön ntd)t me^x. S^ur ba§ ber ©treftor aug ber

^rüfcenmm§ = ^a^C5e, in ber er fid; Befunben, fie burd;

bte Srttle mit feinen großen, l^erüortretenben ^ugen

immer lüieber angefel;en, ha^ er fie mit einer 35er=

trau(id)!eit Begrübt l^atte, a[§ dB er ein alter 33e!annter

üon il;r wäre, beffen erinnerte fie jiä) genau, unb eö

ttjar i^r Berul;igenb, ha^ 5[Ri§ ^enne^ eä nid)t gefeiten

J^atte. 2)te ^^d;tfamfeit , lüeld^e ber 2)ire!tor auf fie

gerichtet, '\)citk fie fürmlii^ Befangen unb gepeinigt.

2)a§ (Bpki (^3aBrielenö n?ar i^r barüBer ,^um 5i'^eii

verloren gegangen. (Bie '^aik üon bem 2)ire!t0r fo=

gar in ber 9^acf)t geträumt. ©§ mar plö^lid) ein

ganj neueö, il^r un^eimtic^eg Clement in iBr Men
gefommen, eine 5(ngft, eine llnrul;e, üBer bte fie nii^t

r^err ju n)erben t)ermo(^te. ®ie tüagte es lüeber bem

-SSater noä) iljiei alten greunbin ju erjäljlen, 5x)a§ fic^

an bem ^D^orgen Bei ©aBrieten gugetragen, twaö fie
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bort erleBt uitb an tr)eld)e Tl%liä)Uiten man für fte

gebac^t l^atte; unb bü(^ lag i^r jener 5Dbrgett xmmer^^

fort im «Sinne, boc^ jagte fte fi(^ unauf^örlii^: ir>enn

©r, irenn (^mannet e§ roü^te, ba^ man fte ©abrieten

fo fe^r a^nlid; fanb, bafe man bie Saufbal^n einer

@(^aitfpielerin al§ eine il^r angemeffene erad;te!

SDie %ao^e itnb Söoc^en unb hie Sa^reg^eit nahmen

in^lfifc^en i^ren ftill getüol^nten Sauf, ^utba t^at

an jebem S^age, xva§> i^x oBlag, fte pflegte ben S5ater,

leiftete i^rer ^ef(^ü^erin hie fleinen :^au§M;en 2)ienfte,

bereu fie Beburfte, unb menn man fte baneBen'üft=

mal§ UDC^ ftill unb in ftd) i^erfunfen faB, fo lie^ man

fie geiDci^ren, benn man irar getri^, fie Bei ber

©efunbBeit i^rer D^atur getroft fiel) felBer üBerlaffen

^u biirfen. 50^an ^offte, hie Seit trürbe hie SBunbe

i^reg ^erjens feilen unb oernarBen mai^en, Befonber§

ha (Smanuel ^i6)t§) meiter oon fid) ^ören lie^ unb

S^iemanb in i^rer je^igen HmgeBung einen 3ufammen=

l^ang 3it)ifd)en <§ulba unb bem 33arün aud; nur oer=^

mutBete.

2)er Pfarrer freute fid), ha^ ^ulba'g Suft, fic^

gu unterrid)ten, i^re ^orlieBe für hie claffifc^e -Literatur

mit jebem Slage guna^men, ha^ fie i^r ©ebäc^tni^

mit hen f^önften (Stellen beutfd)er 2)i(^t!unft füllte.

@r unh 501i6 ^'enne^ Bemerften e§> mit SÖo^lgefallen,

n)eld) einen ß'influ^ auf ^ulba'g SSortrag hie ftüi^tige

35egegnung mit ©aBrtele auggeüBt ^atte. 93tit ber

^linb^eit, irelc^e man faft immer für ha§) (Beeten^

leben feiner 3^äi^ften ^at, a^nte e§ feiner i^on hen

53eiben, toa§ in be§ jungen Wlähä)en^ Seele luu'ging.
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uttb wie gerabe in bert <Btnnhen, in mid)m fie am

fd)mer5lic^fteit um bte ^eiloum S^teBe trauerte, eine

^üffnun;3 unb ein 3}erlangen t?or ^utba aufftiegen,

Don beren blenbenbem ©kn^e fie lüie tsor einer gefäl^r-

Iid)en 3SerIoc!ung nod; i§r luge f($to^, BefonberS i)a

eben je^t bie gefteigerte <2orge um ben SSater, fie t*Dn

fi^ felBer aB^og.

2)a§ Wugenleiben beä ^farrerä '^atte fid) tro|

ber Sorgfalt unb ^unft be§ IrjteS nid)t geBeffert.

(gine £)]?eration, auf bie man fid) i:?ertröftet, ftellte fii^

al§ nii^t au§fü§rBar ^eraua. 5Dlan ^atte alfo im

Beften Sa(Ie ju ernjarten, ha^ be§ ©reifea lugenlid)t

nic^t gan^ eiii5fd)en, ba§ er nod) fal)ig BleiBen luerbe,

feinen Imtögej Gräften unter ^eiftanb beö Wbjunften,

ben man i^m gegeBen ^atte, t^eitoeife bor^ufte'^en;

aBer ^u einem fortgelegten Aufenthalte in ber ^taU,

mar nad) fßtd)em Wuefprud) beg Ar^te^ für ben Pfarrer

feine D^ot^menbigfeit me^r üor^anben. 2)er ®rei§,

für ben ber üer^ci(tni§ma^ig leB^afte 3)1enfd)enüer!e^r,

beffen er buri^ t>ie UeBerfiebelung in hie ^taht t^eiU

|aftig gemcrben, am Anfange erfreutii^ unb BeleBenb

gemefen mar, fing an, fid) na^ feinem 2)orfe, nac^

feinen ^farrünbern, nac^ feiner i^m nc^ moglii^en

S;^ätig!eit ^u fernen. £)er ®ebanfe , , ha^ mad)fenbe

©rBlinbung t^n Be^inbern fonne, bie (Statten unb

^lä^e, an benen feine ganje (Seele ^ing, noc^ ein=

mal mit leiBlid)en Augen gu fd)auen, tag i^m Be=

ftänbig im (Sinne, unb trieB i^n nod) mel^r ha^^u an,

auf hie ^^Mte^x in hie ^eimat mit einer iBm fonft

fremben $aft ^u bringen.
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5!Jlig ^enne^ l^atte juerft ©inwenbunc^en bac^egen

gemv*i(i)t. (Sie ir»ar an ^ulba al§ ©efeUf^aftertn, alö

^Drleferm o,exvö^x\tf fie be^ac^te ft(^ a(g »^errtn beö

^au[eg, in lüel^em fie ben Sßtnter mit il^reu greunben

jugeBrac^t ^atte. 2)ie Hnab^ängigfeit, in ber fie gixm

erftenmale au^fi^lte^lid) naä) iftrem eigenen ©efaCten

l^atte leben fönnen, n^ar i^r, bei ba§ ^equemlid)fettg=

33ebürfni^ be§ 511ter§ fid) enbtid; aui^ bei it)r ein^

gefteßt, n?D^(t^nenb genjorben, unb fie ^atU fid) alfo

ganj admätig in bie 5[u§fid)t l^ineingelebt, hie Sa^re,

n)e[(^e no^ üor i^r liegen meisten, abn)'ec|felnb .auf

bem (Schroffe nnb in bem gräfllic^en ^an]e in ber

^taht zuzubringen, n^obei fie hie @efel(f^aft «^ulba'ö

al0 etiiva^ \iä) loon felbft 33erfte^enbe§ in S^e^nung

gebrad)t ^atk. @ie n)ünf(^te begl^alb aud) .^ulba,

unb mit i^r ben ^ater, beffen Wmtüt^citigfeit bocl?

feine nac^l^altige nte^r fein fonnte, hei fic^ in ber

(Biaht ju behalten, hi^ e§ i^r feiber paffen icürbe^

auf ha^ ^anb ^inauS^uge^en, unb hie ©räfin burfte

fid), fü ir>eit e^ i^re ^piane für i^re alte (^x^ie^enn

betraf, voiehex einmal ber (S^arffic^t unb ^oraugfii^t

rühmen, mit benen fie ha^ berfelben ^Ingemeffene er-

fannt unb für fie vorbereitet l^atte. S^ro^bem be^

ftimmten Umftänbe, ireld^e i^öllig au^er^alb i^rer S3e=

ree^nung gelegen, hie ©räfin, über bte greife

Wienerin unb greunbin noä) einmal in anberer Sßeife

ZU üerfügen.

S^r ®(^U}iegerfol)n H)ünfd;te, buri^ gamilien=^

^^ngetegenl^eiten ba^u neranla^t, nad; ^ariö ju ge^en

nnh feine grau mit fic^ gu nehmen. 5)ie ©räfin iDar
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geneigt, ftc^ tattert anjufcblie^en, aber bie junge gürftin

fonnte e§ nid)t ixhex ftd) geipinnen, i^ren nur irentge

5O^0nate alten ©rftgeBorenen mit ber £)ienerfct)aft allein

jurüdgulaffen , unb ben Knaben Bei ber immer noc^

iüinterlicl)en Jal^reg^eit b^n Bufcillen einer fo ireiten

unt) langmä^renben ^d]e auS^ufeJen, trug ber SSater

33eben!en. 2)ie ©räfin fc^lug alfo t)Dr, bie ^enne^

^erBeijurufen , um bem fürftlid)en jungen 5^aare üBer

alle ^eforgniffe ^intreggu^elfen. 2)amit n^ar man
augenBlitflic^ einüerftanben. £)ie 5lnn)ei]ung, fid; auf

hen 3ßeg gu machen, tüurbe ber SSielBemä^rten in ber=

felBen (Stunbe noc^ ert^eilt, hk ^dt, in i^elc^er ber

33rief in i^re ^änhe gelangen mu§te, ber 5lBgang ber

näi^ften fd)idflid)en ^oftgelegen^eit iraren baBei genau

Berechnet. 5)ie ©räfin fc^rieB i^r, lüann [te auf ber

(Biation einzutreffen ^aBe, auf tüelc^er ha^ §u^rn?er!

be§ Surften i^rer tnarten mürbe; unb lieber in bem

@eban!en!rei§ ber an unBebingten ©el^orfam gegen

i^re ^norbnungen geirö^nten Herrin, noä) in bem

33erei(^e beffen, iüa§ hie unBebingte Unterorbnung t?on

Wli^ kennet) für möglich l^ielt, lag bie ^BorauSfe^ung,

ba^ irgenb ettra^ ^nbereS al§ \ä)roexe ^ran!^eit fie

Bel^inbern fönne, ber empfangenen Sßeifung fofort

]3Ün!tli(^ nad)zu!Dmmen. -5lBer ber ^ogernbe ^Pul§fd)lag

be§ ^Iterg fteBt mit rafc^en @ntfd)lie^ungen, mit plö^^

liä)et Umgeftaltung feiner ^lane im SSiberfpruc^e, unb

tüie ba§) SSertrauen, ba^ man in fie fe^te, unb bie

Wu§ft(^t, ba§) ^inb i^rer ^lariffe $u feigen unb gu

Behüten, bie ©retfin auc^ erfreuen mochten, bie ^ot^^

irenbigfeit, inner^alB ber näd)ften üierunbgman^tg
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<Binnhexi auf5uBred)ert, um, nur üou einer 93^agb 16e=

(gleitet, eine längere $>Dftretfe anzutreten, er[ct)re(fte

fie unb üerme^rte in i§r bk llnBe^iIf(id)!ett be§

3([ter§.

@te sollte halb bie§, Balb ba§, unb tüollte t)Dr

OTem bü(^ ge^ord^en. ^ixtte bte ©räfin fie in folc^er

^lat^Iofigfeit gefe^en, e§ ^^ätte fie bie Wuyfunft Be=

reuen machen müfj'en, bie fie für i^r ©nfelünb ge=

troffen ^aik. ®ie gciB §ulba unb bem £)ienftmäb(^en

^efel^Ie, bte fic^ n)tber]|3rad^en, unb e§ Blieb ber ©rfteren

benn enblii^ auä) ni($t§^lnbere§ üBrig, aU nciä) eigenem

(Srmeffen einzugreifen unb für tl^re Sef(!)ü§erin t»Dr=

Zuforgen, wie fie e§ für i^ren ^ater ]d)on feit lange

t^un mu^te.

2)er S^ag verging in taftlofer @efc^äftig!eit, e§

irar loiel beg nä(^ften 5^Dti^n)enbigen gu Beforgen, ju

Bebenfen; e§ mu^te ^^Brebe getroffen loerben für bie

^eimfe^r be§> Pfarrer« unb ^^Brebe au(i) auf ben gall,

ba^ 5i3Zi§ ^enne^, loie fie e§ für ira'^rfc^einlic^ l^ielt,

für längere Bdt hei bem jungen ^rinjen 3U BleiBen

l^aBen foKte. Wlan tarn lüenig jur ?fini)e, treniger

nod) gu einem gefammelten ©efpräi^e. £)er ^Benb

ii^ar ba, e^e man fic^ be^ Derfa^. ^luf ein fo plög=

lic^eS (Scheiben ^atte man nid)t gerei^net, aBer bie

@OttergeBenI;eit be§ ^farrerg unb ba^ ^f[id)tgefü^l ber

©reifin gaBen Beiben S^fit^S^ ^^^ f^^ f^^^ ^^^ ^^^^
um bie gen)ol^nte @tunbe trennten.

„^Serlaffen 'Bie meine ^o6)tex niä)tl" fagte ber

Pfarrer, ba§ wax We^. ^i^ ^enne^ brückte t^m

bie $anb. „.^ulba U)ei^ e^," entgegnete fie i^m, „tüie
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fte auf urtö We ^ä^teit fattn. @te iDtrb nie t)er[affen

fein, menn fte ftd) getreu Bleibt n»ie biö^er." $Damit

trennten ftd) bie Reiben.

£)ie ^0ft ging in ben frühen 50florgenftunben

fort, ^uiha ^atte fi<^ fe^r ^eitig erhoben, um ber

Sfteifenben ben ^ufBrud^ ^u erleichtern, ©ie fanb

biefelbe eBenfa((§ fcBon angefleibet, unb Befc^äftigt, üer=

f^tebene 33eforgungen auf^itfi^reiben, meldte ^pulba

im ©d)lüffe für fie ausrichten füllte. SBie fie i^r

biefetben mit jener ängftlid)en ©enauigfeit be§ ^(ter§

eingefc^ärft l^atte, tüel'd^eg t)on ber eigenen (5(^n)äd)e

unb Unjutangtii^feit auf hie ber Wnberen ^u fc&(ie§en

liebt, fagte fte, mä^renb fie noä) hk testen (Binde in

i^re fReifetafd;e ftecfie: „Sc^ mad^e mir einen ^ox-

tüurf baraug, ba^ tct) micfc mit 2)ir nic|t (ängft ein=

mal über 5)eine Bufunft auygefprot^en ^aBe; inbe§

td) ^atte niä)t erwartet, fo Batb unb fo l^lö^lid) t)on

2)ir ge^en ^n muffen, dlnn brängt ber SlugenBlic!

unb fül(^e 2)inge ma^en fi($ mitnbli($ bod) immer

leid)ter ab aU f^riftlic^. 2)er %3t l^at mir gefagt,

ha^ 2)eine§ S5ater§ ganzer Suftanb beforgni^erregenb

ift. (Bein 3lugenleiben tft Sölge einer allgemeinen

(^rfd^D^fung, hie hei feinen Seigren feine ^l^offnung auf

neue 23elebung ber Gräfte julä^t. 3c^ l^abe 2)ir bteö

biöl^er t)erf(^U)iegen, voeii iä) mit (Ena) gu bleiben unb

2)ir im 3^ot^faDl, in ber entf^eibenben Binnhe, jur

Beiie gu ftel^en Reffte; ha§> fann nun anberö fommen.

2)u öJtrft üDrau§ft(^tti(^ auf 2)tc^ unb 2)etne eigene

^raft unb Raffung angeiüiefen fein, unb iä) benfe,

gann^ Setoalb, £)ie erlöferin. ii. 5
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2)u tDtrft ^iä) gu Beirä^ren unb ha^ Butrauen ju

te(f)tferttgen iriffen, bag tt)tr in 2)tc^ gefegt f)aBen.

©lücflic^emeife ift \a cinä) ber 5lb}un!tu5 brausen,

ber ein ipaderer unb gemüt^DoUer SJlann ju fein

fc^eint. Snbeffen eben feine ^(nmefen^eit mirb 2)i(|

in Betreffenbem galle notl^igen, bie ?)farre fobalb al§

mögli^ ju üerlaffen, nnb 2)u tüirft bann am beften

i:^nn, toenn £)u gu bem ^mtmanne gel^ft, ber 5)ir

lüßl^lgeftnnt ift, big fid^ eine (EteUe für 5)i^ gefunben

l^aben ixjirb, hk mx natürlicf) fo balb unb fo lüünf^eng^

lüert^ al§ möglich für 2)id) ju ermitteln fuc^en werben.
^

(Sie parfte irä^renb beffen bie irarmen ©d)u^e

ein, bie fte im ^oftwagen angugiel^en backte, untere

fuc^te hie ©tö^fel unb ^orfe an il^ren 5(et^er= nnb

{Rie(|pf(^c|en, \a^, ob hie Bunbong i^r ieiä)t gut

$anb mären, unb fie l^ätte noc^ lange fortf]?re(^en

unb no^ lange unter i^ren (Saiden framen Bnnen^

o^ne ha^ ^nlha fie unterbrßd)en ^ahen irürbe.

(gg Xüax niä)i lange l^er, ha^ Gabriele hie

fc^mergenbe Srage an fie geri(J)tet l^atte, iraö fie gu

t!^un ben!e, ipenn ibr 35ater einmal hie klugen fc^liefen

tt)erbe? 5lber tvie traurig biefe %vag,e fie auc^ ge-

macE)t, fie ^atte nic^t hie niebermerfenbe , hie üöKig

entmut^igenbe SS^irfung auf fie ^erü£>rgebrad)t, tvie

Wi^ t^enne^'g eben geborte ^orte. (^ahxiele l^atte

boc^ nic^t )ODti ermeffen fönnen, tüel^ ein (Sonnen^

fc^ein einmal über ^nlha'^ §eben aufgegangen xvax,

tvie ^elt hie 3u!unft ein ^aar fur^e 2^age ^inbur(^ fi^

Vüx i^x ausgebreitet ^atte, unb wie unglaublich eö fie

beö^alb bünfen mu|te, ha^ all hie ^ieU unb Hoffnung,
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uttb all bie greiibe tinb all ba^ (^IM niä)t bagewefen

fein foUten; ha^ i^re ^ei^e, treue ^teBe, tBr ©lauBe

unb tl^re 3wüerfid)t gu bem ^anne, in bem fte ba0

Uxbtlb allen (Seelenabelg t?ere^rt ^atte, fie Betrogen

l^aben fönnten. 5i}^t^ ^enne^ yviu^k bxefe§ 5llleg —
unb Benahm t^r tro^bem jebe Hoffnung, jebe! 50^t§

.^enne^ ^tte eg il)r fo ^äujxg iDieberl^olt, ujelcf)

ntütterlt^e 3artltd)!ext fte für fie ^ege unb fonnte an

i^x 9^tec!)fal5 unb an hk fletnfte t^rer ^equemlt(^=

Mten benfen, n^äl^renb fte über ba^ ^ä)iä]al eineS

armen treuen ^erjen^ ben (StaB in fii^ler ^^dm-
xn^e hxaä).

©g lüar üergeBenö, ha^ $ulba mit fic^ rang^

üergeBeng, ba^ fie fi(| eS »erhielt, vok ml fie i^rer

alten Befi^ü^erin an Unterricht unb 9)f(ege, an Untere

lüeifung unb (Srgie^ung, an tragenber unb ftü^enber

©ebulb unb ®üte fcl)ulbig gen^orben fei. 2)er @eban!e:

fie nimmt ^ir aUe Hoffnung, fie finbet eg in ber

Drbnung, voa^ 2)ir gef(^e^en ift unb mag 5)u leibeft,

unb ha^ 3)ein §eBen mie eine öbe $aibe meit unb

grau unb farBloä ücr ©ir liegt, preßte i^r ba§ <^erj

pfammen unb fd)nürte i^r hk ^e^k gu. »gälte fie

fpre(^en mollen, fie '^ätk i^re Hppm nur mit einem

*^uff(|rei öffnen fmtnen. £)ie Bitterfett, meld)e fie in

i!^rem (£cl)meigen gum erftenmale in ]iä) auffteigen

füllte, fteigerte il^re ?)em, unb mad)te i^r auc^ ta^

fleinfte Söort beg 2)an!e§ gur Unmöglid^Mt.

©lütflic^ermeife mar U^ gute ^enne^ i:)iel gu fel^r

mit fi^ Befc^äftigt, um »gulba'ö ftarreg SSerftummen

5*
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fottberli^ ju merfen. £)te Sdtftrettgunojen urtb Un=

bequemlt^fettett, tr>el(^e t^re D^ütffe^r ju ber gräfdc^en

gamttte i^r auferlegte, mad)tett fie alle§ ^^nbere t5er=

geffeit. $citte fie e§ nt(^t alg t^re 5(ufgaBe erachtet,

t^re ?)fltc^t auf jebem ^k^e, auf ben fie ha^ Q^e\ä)id

geftetlt, big auf ha^ ^e^te gelpiffeiti^aft ^u erfüllen, \o

i)ätk fie tsielleic^t in ber (Spannung unb Aufregung,

in \velä)e ber plo^lit^e Befel^l ber (Gräfin fie uerfeM

l^atte, überhaupt !aum nod) baran gebac^t, ^ulba in

fol(^er Sßetfe t^oraugfic^ttg gu Berat'^en.

^Ber fie iüar Berul^igt, ba^ fie e§ bot^ noi^ ge==

t§an ^atte, el^e ber Söagen Dürfu^r, ber fie nad) ber

^oft ju Bringen l^atte. @te forberte .pulba noä) in

aUer @ile auf, il^re mufi!alifd)en UeBungen unb i^re

<Spra(|ftubien fteigig fortjufe^en, tüeil man btefe an

einer ^DUüernante am meiften fud)e unb Beja^le. «Sie

tiet^ i^r, auä) ba§ Beic^nen nic£)t ^u t»ernad)läffigen,

in n^elc^em fie unter il^rer Leitung gute gortfi^ritte

^emai^t ^äüe; fie t)erfic^erte, ha^ fie ber ©räfin unb

ber Sürftin üBer ^ulba'ö üerftänbigeö S5er^alten ha^

^llIerBefte fagen iDerbe, unb ba^ biefe fieser fein fönne,

nie beg @(^u^e§ unb beg ^eiftanbe^ ber ^errfc^aften

«ntBe^ren gu muffen, bur(^ beren em|)fe!^lenbe 3Ser=

lt)enbung ein Unterfommen für fie, fic^ geiDig leid)t

finben tüerbe, foBalb e§ einmal erforbeiiic^ fein follte.

2)arauf !ü§te fie $ulba gan$ gerührt, brüdte fie mit

n)ir!lt^er Särtlic^feit an i!^r ^erj, alö »gulba i^r in

ben Söagen l^alf, tief i^r noä) gu, fie möge ben SSater

grüben unb möge eg i^r gleich fc^reiBen, n>enn &tvoa^

Dorfommen füllte, unb $ulba fal^, xvk fie fic^ hk
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klugen tri?rfnete, alö t^re £)tenerm ber SÖZorgenfälte

tüegen ba§ Sßagenfenfter fd)b§.

^ulba ftanb unter bem 5^crta(e unb fc^aute bent

SSagen naä).— ,,<Sie tDtrb ben Baren getüt^ Balb irteber-

fe^en," ba^te fte, „fte irtrb i^m fagen, ha^ i^ miä)

getrcftet Isabel" fügte fte ^tn^u, unb bte t^er^altenen

^!^ränen, bte i^x Big ba^in ha^ <g)erj Belaftet Ratten,

ftürgten ihx au§ ben ^ugen.



Seßeitfe^ Saptfef.

@m paat 5lage f^äter, gerabe at§ ber ^biuitftii^

be§ 5^farrer^ tt)teber einmal in ha^ (5c|lo§ gefommen

irar, ben Stmtmann unb 9)Zamfelt Uhih ju Befuc^en,

traf ein Brief bon ^ulba ein. <Bie fc^rieB bem SlCmt=

mann im auftrage t>on Wli^ kennet), ha^ biefe ju

ber jungen gürftin l^inBef(Rieben fei, tl^eitte banad^

bem allen greunbe ha^ Uxt^eil mit, n)e[d)e§ ber ^Irjt

üBer ben Suftanb il^reä ^akt^ auögef^rod^en l^atte,

unb Bat il^n im Flamen be§ ^e^teren, er möge t^nen,

fo Balb e§ fein fönne, für Ue ^etmfe^r ein §u^r=

xoext in hie (Stabt fenben, ba ber Bater fic^ bana^

fe^ne, in fein $au§ unb in feine ^eimat gurücfju-

feieren.

2)er ^^mtmann, ber mit unerBittIid)er (Strenge

barauf l^ielt unb barauf ju I^alten Urfad^e l^atte, ba^

bie ©c^iüefter feinen Brief in bie $änbe Befam, ber

an i^ix gerichtet iDar, itjte unüerfängltc^ fein Sn^alt

auc| immer fein mochte, faltete ba^ Blatt, nac^bem

er eä gelefen l^atte, mit @enauig!eit jufammen, fterfte

e§ in bie Brufttafd^e feinet glau^rodeg unb fu^r rul^ig
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gu rauchen uitb mit bem ,^anbtbaten lüeiter ju con=

»erftreit fort.

„@ie tr)erbett'§ tttc^t burd;fe^en, ^exx^h\nntMl

ha^ mit S^rer (SaBat^feier!'' fagte er. „2Btr finb

l^terlattbü nti^t ©ngläitber unb auc& n^t Subett.

(Selben (Sie ftc^ )oot. ©ie S^eute Beharren ^ier auf

il^rem M:op\, auf beit ©üteru fo gut wie in ber ^ate.

(^ö gel^t l^ier ni^t tüie in ber (Stabt. Sßir l^aBert

fammt unb fonberö an mand;em «Sonntag alle .^änbe

notl^ig, um 'i:)en Segen niä)t ju Sc^anben lt>erben ju

laffen, hen unfer Herrgott ung gegeBen I)at; unb iüer

fed^§ S^age in ber 3Bo^e Bei ber 5lrBeit gefeuert I)at

unb gefc^wigt, ber wiÜ am fieBenten S^age üor SSer^

gnügen feueren nnh ^um 3}ergnügen f(^n>i|en. Se^en

Sie ]iä) üor! 2Saö man burd)3ufü^ren niä)t geir)i§

tft, ba§ mu§ man mit ben beuten gar ni6)t erft ^ro=

Biren. &in ^ferb, ha^ S^nen oor bem ©raBen ^e^rt

gemacht ^at, üBer ben Sie e§ fpringen taffen itjollten,

ha^ ^aBen Sie nie iüieber fieser in ber $anb. Unb

bamit iä) 3^nen naift hie ganje SBal^r^eit fage, an

mir l^aBen Sie mit biefer Sad;e feinen fRüdf^alt unb

an unferem .^errn ^aftor anä) nic^t."

©er ^^bjunftuö fc^iüieg. @g mar il^m @rnft mit

feinem 5Imte, (Srnft auä) mit ber ^eilig^Itung be§

Sonntagg, me man fte einzuführen ftreBte, feit fic^

t)ie frommeinbe M^tung in ber :|3roteftantifd)en ,^irc^e

geltenb machte. (Sr wax guter Seute Äinb, ein ]^üBfd)er

junger 3DZann oon reinen Sitten unb oon gutem

^ex^m, furj ein ?Dlann, gegen hen hex 5(mtmann fonft

5^ic^t§ ein^uiüenben ^atte, aU ha^ ex i§m $u weit-
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fremb nnb 311 fromm war, unb h^^ er nic^t rauchte.

5(Ber er bad)te bei fid): baö ^Kauc[)en lernt er IDO^I

awö langer 3ßeüe noc^, unb bte übergroße Stömmtg-

tat, bte ixnrb ftdf) anf bem ^cmbe legen, irenn er ]ie

mä)t mel)r mit ©etne^igletc^en in bequemer ©efellig-

feit, fonbern ganj für jiä) alleine gu betreiben ^at

-i^lud) bie 93lamfell mar ganj für ben ^^lbjun!tu§.

@ie fai^ e§ gerne, bafe er faft in jeber 2Bo($e einmal

in baö ^5lmt fam, fie lie^ fi^'§ gerne gefallen, menn

er 3U if)r i'^on feiner -93iutter fpracb, bie i^n naä) be§

^a'terg frühem 2^obe mit £)|-^fern aller ^^Irt erlogen

Batte, hi^ anä) fie geftorben )V(ix. (5ie nannte i\)n

mx banfbareä Q)emüt^, einen ircf)l ju leibenben fanften

93^enfc{)en, unb ber ^^tmtmann lachte, n?enn fie in be§

5Ibjun!tuö ^eifein i^re stimme beimpfte unb ii^rer

9iebe @en\ilt antrat, alö beforgte fie, i^n ju erfc^recfen

ober 5U iierfcf)eu(^en.

„ ®ie nnrb fic^ auö 9^arrl)eit noc^ auf bie @anft=

mutl) unb grömmigfeit t?erlegen, benn bie ^fan-

5lbiun!ten finb einmal i^re Seibenfd;aft!'' fagte er im

^d)ex^e gu feinem alten greunb, bem föniglic^en £)ber=

förfter. -5lud) l)eute nneber, fo fcbmer i^r'§ anfam,

il^re ^f^eugierbe gu jügeln, benn fie hatte bie ^anb-

fc!)rift auf bem Briefe erfannt, ging bie SJ^amfell auf

beö jungen 9}ianne§ Unterhaltung ein, unb ftellte fid)

auf feine (Beite, rveil jiä) ber 33ruber gegen i^n

erflärte.

,,^ein, mei^ ^ott, niä)tl" fagte fie fo fanft unb

leife, aU fie tonnte. ,,-5ln bem iBruber ftnben (Sie

S^ren Mtfbalt nid)t, ^perr -5lbjun!t!- 2)er fennt 5Ri(^t§
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alö ^^xheii, immer -5(rBeit, am ^onntao^e voie am
3ßod)entage unb ftd) im stillen freuen ^at er nie

gefonnt.''

2)er Amtmann fd)Iug fein ^edfteä Sad)en auf.

„5^ein!'' rief er, „nein, ha ^at fie ^eä)t, unb gu bem

SSergniigen, baö ©ie mir ^eute Bereiten, nic^t gu

Iacf)en, ba mxi§te id) nid)t me§r iä) felber fein. 3lber

nun ift ^lleö möglich ! 2)a§ ift ja me^r a(§ B(D§S3e'

fe^rung, ha^ ift bie reine ^e^evei. !Die ©c^njefter,

bie fid) auf hk (SDnnta(5§rut)e unb auf hk »g)eilic^feit

»erlegt! £)ag ift dn mixaM, $err ^bjunft! 2öenn

(Sie mir 2)ie gur Sanftmut^ , lüenn «Sie mir !X)ie ^ur

©tille unb gum (Scf)n)eigen Bringen, fD joKen (Sie

mein 5!Jlann fein, me^r ncx^ alä Biö^er.''

Utrife irurbe feuerrot^. ,,Statt ben «^errn

^IbjunftuS 5U üer^ö^nen unb mid) gu üerfpotten, treil

ic^ mic^ noä) nicf)t gu alt erad)te, meine geiler abgu=

legen, trenn man fie mir bur^ guteS Beif^iel beut=

lid) mad)t, foKteft 2)u —" fie Brac^ :p(D^lid) aB unb

Bi^ fic^ auf hk fd)malen kippen.

2)em guten Sinne be0 jungen ©eiftlic^en iDaren

biefe SSorgänge gmfd)en bem 5(mtmann unb ber

Si^mefter fe^r jumber. (5r voax flug unb üerftänbig

genug, hk red)tf(^affene ^üd)tig!eit beg WmtmanneS

trü^ feiner ge(egentlid)en 2)erB^eiten gu achten unb gu

fcf)d^en, unb bo^ noc^ unerfahren genug, fid) einju^

Bilben, ba§ e§ i^m tüo^I gelingen fönnte, in ?[Ramfe(l

Hlrife, hk fid) immer feiner ^nfid)t geigte, fo oft ber

•^(mtmann berfelBen iriberfprac^, eine Sinneöänberung

unb i;)iel(eid)t, irie er eg in feiner Sßetfe nannte, eine
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33e!er;ruttv3 unb @rI;eButtg ju Betotrfen. ©ö tüar tl;m Biö=

lüeitett aui^ gec^lücft, Ulrife ju Befänfttgen, fo ba§ er

ftdf) hie UeBerlrinbung, mtt lüel(i)er [ie in btefem ^ugen^

Blicfe tnnel^ielt, a[§ fein SSerbtenft anrechnete nnb i^r

ju ^ptlfe fommen njoKte, al§> ber ^^mtmann t^m bte[e

9}logItc^!eit mit ber an bk (Sc^iüefter gerichteten grage

aBfd)nitt: ,,^a, fomm' nnr bamit f;erau§! 2ßa§ foll

t(| benn?"

„2)u füHteft/' fu^r nirüe, i^rer felBft je^t ntc^t

länger mäc[;tig, fort, „$Du foUteft miffen, ba^ iä) e§

nun einmal für ben Zob mä)i leiben fann, njenn 2)u

fo bk Briefe tjon ber ^nlba für 5)tc^ allein Bel^ältft

nnb lüegftetfft, alö üB bie l^eiligen ge^n ©eBote über

bk l^eilige DffenBarung barin ftänben, bk nnfer $err^

gotf' — ber SSerfel^r mit bem Wbjunften '^aüe t^re

©ebanfen auf ben S3ereid; ber BiBel l^ingelenft —
f,bk unfer lieBer »^errgütt benn bod) nic^t Blo§ für

einen ©innigen in bk Söelt ge|d)i(!t ^at"

„@tel;en anä) gar feine ©e^eimniffe in bem

Briefe/' entgegnete ber ^Imtmann, bem e0 (Bpa^ gu

machen fc^ien, ba^ feine (5d;n)efter bk i^r neue Stolle

ber ©ei^altenl^eit unb ?OM§igung Bei jebem ^nlaffe

itjie ein läftig ,^leibung§ftücf t)ün il^ren (Schultern

njarf, unb ber ba^ ^eäen niä)t ldä)t laffen fonnte.

n^k^ ^iä)i^ barin, tva^ id) 2)ir ni^t l^ätte fofort

fagen fonnen, l^ätte iä) nxä)t Befürd)tet, 2)ir unb bem

irertl^en $errn Wbjunftu^ bamii Bebenfen gu erregen,

ba^ iä) ba^ gul^rmer! für ben ^aftcr am (Sonntag

aBge^en laffen mü.'^
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ff^o^n ba^ ^u^xtüextV fragte bte ^Dbmfell auf=

Ipotc^ertb.

S)er ^mtmamt lie^ fic^ mit ber ^ntmort Bdt
(Seine ?)feife l^atte fi(^ i?erfto|)ft, er mu^te fie in

Drbttung Bringen. Ulrüe flopfte mit ben fpi^en

gtngern ungebulbig auf ben %i\d). 2)er 5tmtmann

f(^ien ba^ gar ni^t ju Bemerfen. „2)ie grau ©reifin'',

jagte er enb(id), ,,bie grau ©räfin 'i):it bk .tenne^

gur grau gürftin ^ingerufen^ fie ift üor einigen S^agen

aBgereift —"

„Unb ba^ fagft 2)u mir erft je^t, unb aU oB

ba^ gar 5^id)tä märe?" fiel bk ©c^mefter bem ^mt=

mann mit freubeftra^Ienbem Sriump^e in bk Diebe.

,,2)a§ ift ja ein ipa^reö ®(üc!! 5)ie alfo n^äre man
bü6) nun lüieber log! Unb ba§ leife ^ommanbiren

unb all ba^ Befc^eibene ^ofmeiftern unb BefferiDiffen

^at boä) n»ieber anä) einmal fein (Snbe. 3($ trollte

nur, fie polten —

"

^Ber fie Befann fic^ eine« 33efferen. ®ie fprad)

ntd)t auö, luag fie ern:)ünfci)te, unb fragte \tatt beffen

nur, iüaä benn fonft noc^ ®ute§ in bem Briefe

ftänbe.

„5^i(^t Diel ®ute§," üerfe^te ber Slmtmann. „3c^

l^atte e§ aBer Balb gebacl)t, ba^ feine «^^^fs nte^r für

unferen guten ^aftor fein iüürbe. (Sr lüeig ba§ jegt

aud) felBft; ba^ arme ^inb, bie $ulba aber, mei§ nod)

me^r, al§ ber 2)o!tor i^m ju fagen für gut Befunben

^at 2)er franfe ?OZann fe^nt ]iä) nun nac^ $aufe,

unb bk ^nlba Utkt miä), i^nen ein gul^rtDer! in bie
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(Btaht ju fd;t(!en, \va§> i^ benn erleid; übermorgen

t))un \mil, e^e bte SBec^e i?olIenb§ ci,runblo§ merben."

„2)a fte fo lange meggeblieBen ftnb/' meinte bte

93hmfel(lllr{fe, „fo fönnten fte nun fi^on bleiben, hi^—"

,,^i^ bk Söege ooKenbS grunbloS weihen," fiel

ber ^^mtmann ein, „ober U^ ber arme ^3^attn hie

^eimat, in hie er tmeberfe^rt, gar nid)t me^r fe^en

fann? ^ein, ba§ 5D1cib(|en ^cit C[,an^ dle^t (Sie

muffen je e^er je lieber in t^r ^auy gurüc!, mo ber

5)farrer WlleS an feinem Slecfe fennt unb finbet, unb

ix>0 er, wie hie $ulba e§ mir fd;retbt, felbft ba^iemge

no6) gu fe^en glauben tüirb, ir»a§ er inelleic^t nic^t

me^r genau ernennt.''

-^ 2)er Wmtmann mar gegen feine @eti3ol;n^eit gan§

gerührt über biefe SSorftellung unb über feine§ alten

greunbeg traurige^ (^e\6)iä. ,;Sür (Sie, $err 3lb=

junftuS,'' fagte er, „mirb eg and) rec^t gut fein, toenn

bte S3eiben erft mteber in bem ^aufe fein werben.

5)er 5^farrer ift ^ier geboren, er fennt hie Seute ^ier

unb lüirb S^nen nod; beffer al§ id) Reihet fagen !ön=

neu, wa§> ^iex gel^t unb ni^t gel^t; Unh hie Softer

— nun, ©ie l^aben fie \a gefe^en, hie brei S:age, hie

(Sie in ber Pfarre oor beg ^aftor§ ^Ibreife noc^ 3U=

fammen gemefen ftnb. — 3d; ^alte gro^e (Binde )^on

bem 5[Räbc^en. @g ift brat) unb gut!'' unb alg molle

er hie @m|.^fe^lung .^ulba'g, hie er mit ©efliffenl^ett

auögef^roc^en ^atte, boc^ ni^t gar ^u merflic^ mad)en,

fügte er ^inju: ,,^^ud) hie 5Dtutter mar eine braoe

grau, hie mit i^rem Sßenigen gut ^auS^u^alten

mu^te.''
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Ulrtfe l^atte .g)ulba'0 ^oh nur mit UeBeriüinbung

atige'^ort; fett [te aber in bem ^erfe^r mit bem ^^D=

junftuä angefangen l^atle, ftd) ber Milbe unb ber

c^riftltc^en SieBe ju Befleißigen, l;atte fie hk feiige

5)aftonn tn ben ^reiö berjenigen t^r ungefäl^rliefen

^J)erfünen aufgenommen, loon benen fte nti^tg UeBleö

fagte unb auf hk fte auc^ ^iä)U fommen ließ. „3a!^'

i;erfet3te fte, „bte feiige (Bimonene mar eine gute grau

unb l;atte anä) Bei un§ mand;eiiei @uteg angenom^

men in ber 3öirtl^f(^aft unb im «gaufe. @te unb i^

l^aBen eö aud; md;t fel;len laffen an ber »^ulba! ^2lBer,

maö bem 5DMbd)en mangelt, ha^ läßt ftd) nid)t erlernen

unb ni^t geBen; ha^ muß auö bem »^erjen fcmmen,

bo^ muß angeBoren fein."

„Unb mag mangelt benn ber .pulba?'^ fragte ber

Amtmann, ber feiner (Sd)lx)efter nie rei^t traute, menn

fte, Xük er ftd) augbrütfte, wk ein Sgel, ber für fic^

@efal)r merft, i^re Stad)eln einbog.

„2)emutl)! 2)emutl) mangelt i^r;" unb I;alBlaut,

rnte gu ft($ felBer fprec^enb, fe^te fie l^in^u: „unter

einem ^aron t^ni eö bte ^ulba einmal nic^t!''

2)er ^^mtmann 50g bie ^ugenBrauen in hk ^ü'^^

unb gaB ber ^c^mefter einen 2ßin!, ben fie niä)t üBer=

fe^en unb nid)t mißüerftel^en fonnte. (Sie ftanb auf

unb ging, mit ben @c^lüffeln an i^xem S3unbe !Iat>=

pemb, raf(^ ^inaug. 2) er Amtmann ft^ritt im Biuimer

auf unb nieber. &Q ging tl^m ^ttoa^ im ^o^fe

l^erum, er fßunte nur nii^t mit ftd) einig werben. Wit

etnemmale BlieB er t>or bem @afte fte^en.
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,,^ä) mii^k hie 50^enfc^en \)kt ^exum, unb iä)

mü^te meine Sd)H)e[ter niä)i knmn," ^nh er o^ne

aUeg Söettere an, „ober ^ie ^aben fc^on allerlei üon

bem ©erebe gu (jören Befi^mmen, ba^ bte (Scf)ii:?efter

3i)neu ba eben lieber als ein rec!)teg Beteten i^rer

5lrt ron S^ächftenliebe auf5utifd)en backte. ©lauben

©ie haton fein ^ort, eö ift Meö Mge unb 3]er^

leumbung, llley! ^tte^! ©a§ arme ^inb ift §u be=

Hagen, nnb einem freunblid)en ©eftc^t im $aufe ^u

Begegnen, lüirb bem 50^äbrf)en gnt t^un. 2)en!en ®ie

baran.^'

(So (ag ]D üiel reblic^e ®üte in feinen SS^orten

unb in feinen 501ienen, ba^ fie ben graben (Sinn beö

jungen 5D^anneg üBerirälttgte unb i^m ba^ ^erj erfc^b^.

„(S§ ift Jüal^r,'^ entgegnete er, „unb e§ ift mir

Befremblic^ aufgefallen, ba^ man auf ben bei unö ein-

ge:pfarrten ©ütern, unb au4> ba^ 5iJlamfell Ulrüe ber

^Icc^ter beS $errn ^aftor^ nic^t geneigt ift. 'Boiveit

iä) fie aber in ben paax 2;agen fennen (ernte, bk iä}

mit i^r t^erlebt ^ahe, !am fie mir fanft unb gut unb

fc^lic^t t>or, unb bk geringen ^eute Rängen i^r in

^iebe an. 93^an ^at and) S^ic^tg offen gegen fie aug==

gefagt
—"

„^dl man ^iä)t^ aug^ufagen ^atl SSetl felbft

ber dleibf ber ^ier im spiele ift, ^Jlid)U r?Dr§ubringen

^atl" rief ber -5(mtmann, ber fic^ ju er^i^en anfing.

„(Se^en ^ie ^ei allen SBeibern, bei ben jungen \vk

hä ben alten, nnb hd meiner ©c^i^efter obenan, nur

immer einen regten grünbli^en ^db rorauö, voenn

fie lu^n einem f(|önen brauen 53Mb^en reben, unb eine
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l^eimlic^e (Sc^abenfreube, menn i^m etwa^ UeHeö wihex^

fä^rt, unb (Sie iperben folc^ armen 5!}läb($en me ber

^ulba, bann gerecht fein.''

2)er Wbjunft ^örte ba§ mit grenbe. Tlan l^atte

i^m ^ulha o^kid) Bei ben ^^IntrittSBefud^en, hk er jn

mad)en l^atte, a(§ eitel, a(g gefallfüc^tig unb intrigant

gefc^ilbert. 5iJlan ^atk argliftig gelächelt, n?enn er au§=

gefprcc^en, ha^ fie i^m ni(i)t alfo erfd;ienen fei, unb

})aüe angebeutet, ber iä)Dne ©efretär be§ Surften, unb

(Beine 2)urc^Iauc^t felBer, unb ber trüber ber grau

@räfin njügten »du ber f^Iid)ten Unfc^ulb me^r ju

lagen. (Sr ^atte üon folgen ^emerfungen gleich ab-

gelenft, l^atte mit richtigem ©mpfinben aud) ijon 9^ie=.

manbem ^ugfunft üBer hk 3:üc£)ter feine§ t^orgefelten

^^mtSBruberg tterlangen inoden; aber bk 5lu§fi^t, mit

einem 3Räb(^en, beffen Oiuf fo fct)tüer gefi^äbigt fc^ien,

in täglichem unb engem 3Ser!el^r ju (eben, irar i^m

hei fetner ftrengen (Sittlic^feit unb in feiner amtlid)en

Stellung gleich n)ibern)ärtig erf(^ienen, unb be§ Wmt-

mann§ SBorte, ha^ ^ob, ba§ berfelbe ber ^farrerS-

tüd)ter mit ft^li^er ^khe fpenbete, erfreuten beg^alb

ben traueren jungen 93Zann. 3um erftenmal erlaubte

er ft^ nun hk Srage, n?a^ benn *^nla^ geboten ^ahe

gu ben @erüd)ten, hk über ^ulba umliefen, unb ber

^^mtmann, bem ha^ SSer^alten beö ^biunften in biefer

^^ngelegen^eit fe^r iro^l gefiel, gab if)xi\ offenen unb

welligen Befc^eib.

^Darüber ujurbe ba^ ©ffen in ber DIebenftube auf=

getragen, 5D^amfell Ulrüe rief ju ^ifd). £)er 5lmt=

mann fagte irä^renb ber SJ^a^ljeit bem älteften Snfpeftor,
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ha^ (Sottntac^ in ber grü^e ber ?Rei\etneä)t mit bem

I)alBDerbec!teit ^^olfteiner in hie ^Btaht ju fallen ^abe,

um bell ^errtt 5^aftor unb 93^amfett ^pulba ^erauSju^

lauten, unb eg n?ar banai^ bieO^ebe metter ni6)t üott t^nen.

D^ur alö ber ^bjunftuS fid) empfal^l unb 9}lam=

feit Ulrüen ^um ^Bfc^tebe bie t^anb o,ah, brürfte fie

tl^m btefelBe letfe unb fagte flüfternb: ,,(5ie tüerben

31^r 2?unb er erleben, $err Wbjunft! ^ber für (Bie ift

mir nid;t Banc^e!"

@r tl^at, aU inerte über üerftänbe er eö ni^t.

Utrüe lüar ii^m ])(Dg[id) fe^r jun^iber. (Sr !am ernft

unb mit fid) ungufrieben in ber ^^farre an. ^ein

9Jiange[ an 2Belt= unb 5D^enfd)enfenntnig brücfte i^n.

,,Wan feilte un§ ni6)t in ]o jungen Sauren folc^e

^^emter anvertrauen/' backte er in cingftli($er @e=

lüiffen^aftigfeit, unb mit bem ®elübni§, Böfer Olebe

nie fein Ol^r gu leiten, fc^lofe er an bem 5lBenb fein

©ebet.



^d)m ®aptfef.

5)e§ Amtmanns 9^eife!ne(^t Ijaüe bert Befel^I ei^

galten, bte 9)ferbe ttt bem (Statte be§ gräfM;eit ^aufeä

Dterunbjtüattjig ©tuttbett rul^ett §u laffett. 2)ett 2^ag

.

banaä) führte ber alte SÖageit, bett ber ^Imtmann i^nen

gu bem 3iüe(!e ttt bte (Btaht gefd^itft^ bett ?)farrer uttb

feilte ^o(|ter tüteber ttt baö ©orf gurücf.

(5§ iDar bte fd^lttttmfte Bett für eilte fold^e ga^rt.

2)a§ S^^aumetter iDar früher aU getüöl^itli^ eiitgetreteit;

hk Söege l^ielteit itic^t uitb hxaä)tn niä)t, eö trar mä)t

öDit ber (Stelle ju fommeit. OBfc^oii mait am Woxo,en

mit ber ^Bfa'^rt ttic^t gezögert l^atte^ bämmerte ber

WBenb bereits ^ereilt, alä man an bem Sd6Iöffe ^ox^

üBerfu!^r, beffeii ^c^e, Breite Tlamxn ft($ fd^lrer unb

mafftg gegen ben ir)ei§li^=grauen «^immet aBgetd^neten,

üon bem §erf(^melgenber S^nee bic^t unb leife auf

bte @rbe nteb erriefelte.

2)te %a^xt in bem l^alBüerbecften SBagen fam

bem fränfelnben ©reife Bei bem nafefalten SÖBetter ted^t

"^art an, aBer nad) feiner gebulbtgen Sßeife lte§ er

^otttti) Setoalb, 2)ie erlöferin. IL 6
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fein Sort ber ^'lage Igoren. (Sr brücfte nur üori Seit

^u Bett freunbli(^ feine Bufi'ieben^eit barüber au§,

ba^ er nun Balb in feinem $aufe, in feiner ©emeinbe

fein werbe. @r rül^mte e§ gu üerfd)iebenenmvalen mit

ban!barer ©enugt^uung, ha^ er felBft im £)ämmer'

Itcf)te bie ©egenftänbe noc^ immer unterfc^eiben, ba^

er feine «i^eimat mirftic^ ncc^ ix>ieberfe^en fonne; unb

wie man bann cm bem (Schlöffe rJorüBerfu^r, verweilte er

mit freunblid)er ©rinnerunc^ bei all bem ©uten, ba^

i^m burd^ ber ©räfin ©ro^mut^ in ber, (Biaht gu

^'il^eil geworben war, me Bei ber tröftlic^en ^ugfic^t,

Welche i§m ebenfallö i)k ©unft ber (S^räfin für feine

fernere ^^ImtSfü^rung bntä) bk ^Inwefenl^eit feinet

jungen ©e^ilfen Bereitet ^atte.

©eine (SrgeBung, feine ©ebulb unb 2)an!Barfeit

rührten unb Befd^ämten ^ulba, aBer fie fonnte Bei hem

Beften ^xüen i^x ^er§ nic^t baju Bringen, fie §u

t^eilen. (Sie tonnte bie 5D^auern be§ @(|loffe§ nt^t

üor ft(^ auffteigen feigen, o^ne fid^ haxan gu eriitnern,

toa^ fie bort erleBt '^atk, unb me eg bunfler unb

bunfler würbe, üBerwältigte fie bk Erinnerung an

jene fturmburi^toBte $erBftnad)t, in wetd;er fie biefeS

SBegeö aud) gefal^ren war, in be§ ©elieBten *^rm, hen

.^üpf an feiner ^ruft, in beraufc^enben (55[ücfe§träu=

men, auä benen ba^ ©ntfe^en üBer ber 5!}tutter ^ob

fie aufgef(^rerft ^atk. 5llleg, tioa^ fie feitbem erleBt,

erlitten, n)a^ in ben legten klagen in ber (Stabt er=

l^eBenb, aufregenb unb Beunru^igenb an fie l^eran^

getreten war, 30g voie SBclfengeBilbe, bie ber ®turm=

winb jagt, beutlid^ unb boä) raftlog burd^ i^ren <Sinn«
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Sfer BüUen unb 9}^üt|en, if)x SBünf^en unb SBotteu

ftanben irtber eiuanber. 2)a§ na^m i^r ben ©lauüen

an bvi§ @ute m t^rem ^erjen. ©fe füBIte ftc^ 3er*

riffen unb t^enDirrt, un^ufrteben mit [tc^ felBft, per^

groetfelnb an [t(| felbft, unb ol^ne einen (Stra§( üün

^ßffnunc;, Don 33efür(^tungen aller 5lrt Bebränc^t. 2)ay

ift fünft nur beö 311tery Stimmung, luenn eg ftd) gu

bef(Reiben ni(^t üernta.3, unb ^ulba !am ftc^ auc^ mit

i^ren acf)t5e^n Sauren alt, nnb fertig mit bem ^^eben

üor, naä) beffen @lü(! [ie bocb ]o fe^r t»erlangte.

@0 lüar fc^on üöllig bunfel, alö ber SSagen burd)

ba^ ftille 2)ürf fu^r. 3^ur hk $unbe fd)lugen an

vok in jener rrtlben ^erBftna^t bey üeriind)enen Sa^re§.

ißor ben genftern maren hk (Strohmatten nieber=

gelaffen, n?o man ]old)e ^atk, hk ^ät^n gefd)loffen.

2)er ^d)ut3 be§ SDcrfeg trat, n)ie er h^n Sßagen hm-
men ^örte, an hk ^IBgeoffnete 3^§üre unb rief bem

-^aftor fein treu^ergigeS SBillfommen burc^ hk ytaä)t 3U.

2)urd) hk fleinen @cl)eiBen beä ?)farrl)aufe§ fc^im=

merte i^nen ha^ ^cl)t entgegen, cilö ber ^utf^er )oox

bem bitter be§ ®artd)en§ ftille ^ielt. $Der Lüfter,

ber feinen $errn ?)farrer fi^on ben ganzen 3^ac^mittag

ern?artet ^atte, imx ber ©rfte an bem Sßagen, ber

lb]un!tu§ folgte i^m auf bem %u^e. ©ruft unb he-

f(Reiben, iine e§ feine 3lrt mar, Bot er *f)utba bk $anb.

@r ^alf bem ?)farrer Belnifam au§ bem SBagen, er-

ging »orft(^tig neBen i^m Ber, aucB fein SBillfomm

^am t)om ^ergen.

Stuf bem Sifc^e Brannten bk Beiben IHi^ter, ba^

geuer fnifterte in bem alten griinen ^ai^elofen. 5)ie
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Särme t^at bem Pfarrer unb anä) S^ulba mä) ber

lattgeiT falten ^agfa^rt ivo^, unb bei* Pfarrer fe^te

\iä) mit ^el^agett itt beit Sel^ttftu^I, bert ber .Lüfter

t§m an ben £)fen ]^erangerüc!t §atte. .1)er ^l^üre

gegenüBer l^tng ber Schattenriß ber 5}lutter [o ime

fcnft. 2)er ^bjunftuö l^atte einen fd^önen ^ran^ öon

frtjd^em ^oo^ unb Sannengriin öarum geiüunben.

5!)lan fal^, l^ier ^atte guter SßiHe ben ©m^fang Be^

reitet, nnb e§ erfi^retfte ^nlhaf ha^ e§ fie ittdbt me6r

erfreute. S^r featte öor bem naiven SufammenleBen

mit bem fremben jungen •'ilOflanne gebangt^ nun !am

er il^nen fc guttpillig entgegen , unb boä) kftete

eine iüal^re 5lngft auf iln. -Da^ $au§ ivai i^r nie

fö flein, bte StuBe nk fo eng unb niebrig t»orge!om.=

men, al§ l^eute, ha [ie biefelBe bur4 mel&rere 5iJlDnate

nid)t gefeiten unb Betreten hatte. &Q umfing fte toie

bie 9)lauern eine§ ^erferä. @ie l^mtte fort mögen,

]^inau§, ^urütf in ^aä)t unb ^unt'el, ben Seg ^urüdf,

gurücf unb ^in gu i^m, t)on bem fie nid)t aB^ukffen

t)ermDd&te, n)ie fern er iBr aui^ XüaXr ivk tüenig fie

t^m galt.

@ä tüar gut, ha^ bk Bäu§ltd^en ^errif^tungen

fie jirangen, rafd^ ha^ Simmer ju üerlaffen, ba^ fie

i^re klugen ungefe^en trocfnen fonnte, unb ba^ bk

<^inri(^tung be§ inö ©türfen gerat^enen $au§^alte§

fie an biefem 5tBenbe unb bur^ mek Sage ganj in

^njprud^ nal^m. 2)ie l^eilenbe ©eujol^nl^eit fonnte fid^

tüä^renb beffen lieber Befänftigenb üBer bk Sö^unbe

legen, bie Bei jebem neuen ^nla^ Blutenb auff|)rang,

^ulba fonnte tüieber lernen, il^r ©efd^id:' gelaffen ju
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ertragen. S^nr fict) aufgurtc^ten irar fie md)t im

£)ag 33eifamjnenteben mit hem Wbjun!lu§ ge-

ftaltete fict) tngit)ifcf)en gut uni) leidet. Sßeil er in

feiner ©en^iffen^afttgfeit eS ftd) 31ml SSortrurf nta^te,

ha^ er auf üble ^ad)ube Im nngünftig pon .^ulba

gebadet |atte, !am er i^x mit er^öl&ter 5I(^tfam!eit ent=

gegen. (5r fanb fie ernft iinb fttK, er fa^ fie bienft-

fertig iinb f[ei^tg, i^re »crforgenbe »pingeBung für

i^^ren SSater Blieb fii^ immer gleid); imb ba fie t6rer=

fettg Bemerfte, ba^ ber ^J)farrer bte .^i(fe unb bie ©e-

fellfd;aft beg jungen 50^anneg aU ein (BiM erai^tete,

wax fie Bemiil^t, bemjelBen burc^ greunb(i(^!eit gu öer=

gelten, ma§ er bem 33ater mar unb leiftete. ®e(Bft

ber Swfc^u^, ben bic (Gräfin bem ?)aftDr um beö §lb==

iunÜug wegen in feinen (Sinnal^men unb in ben t^m

guftebenben Lieferungen Betüitligt ^atte, tarn, ber ^aug=

I;altenben %oä)tex wo^^I ^u ftatten, unb Beibe 5iJ^änner

erfannten eg iBr banfBar an, mie fie mit Senigem

t)tel gu fc^affen, irie fie burcf) 3lnmut^ attem ©elei-

fteten unb ©efcBafften ^o^eren ^ext^ ^u geBen mu§te.

©er ^^Ibjunftug, ben feine geringen ^DiJlittet immer

jur Burüdgegogenl^eit genctBigt, i^aüe wenig unter

SRenfc^en geleBt, noi^ iDcniger ^erfefjr mit jungen

Srauenjimmern ge^aBt. 2)ie innige ©ii^er^eit, bic »öllige

BnBefangen^eit , mit weli^er »^u[ba i^m Begegnete,

Ratten be§i&alB für iBn einen frembartigen Sauber.

5)te gute (Sd)ulung, welche i^ren natürlid)en Anlagen

in ber ©efetlfc^aft be^ ^(^[üffeg unb burd) bie kennet)

IVL 2I;eil geworben war, iljre .^enntniffe unb il^re
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guauenjimmer, tüeld;e er Inöl^er gefannt, üBer hk
5lDä)tcx ber @etft[tc£)eit unb ®ut^3Beftger, betten er nacf)

UeBerttal^me feüter je^ic^eri (Stellung feine ^lufirartung

3U mac!)en gel;aBt ^atk. Unb ha er ol^ne (Sd)iüefter

in feinem (^lternl;auö ern)ad)fen ir»ar, gingen i^m in

bem laglicBen ^eifammenfetn mit t^nlba neue greuben=

quellen auf.

We^ luag fte tl;at unb luie fte'ö i^at, ^^lleö, m^
er mit t^r gemeinfam unternel;men fonnte, u?arb i^m

gum ®enug. @ö freute i^n, )\)en.n er hcn 35orlefer

be» 5^farrer§ mai^en burfte/ benn ,!^ulba fa§ an il&rer

^^läl^arBeit tl;m gegenüBer. (S§ machte il)n glüdlid),

rüenn er neBen bem ©reife am Sonntag in bie ^trd^e

unb jur ^anjel ging, benn .^ulba ging mit i^nen.

@g erl)oB il;n, li?enn er \tatt be§ ^farrerä hie ©on.n^

tagö^rebigt Ratten fonnte, benn $ulba'g ^ugen Thingen

in anbä(l)tigem ©innen an ben feinen, nnh liefen i^m

SBürte unb gaBen il^m 33tlber unb eine SSärme, hie

er früher nid^t Befeffen l;atte, unb r»on benen er nid^t

fagen fcnnte, xioo^ex fte il;m gefommen lüaren. —
^ott ift mit mir! haä)ie er, ^enn ^er unb Sener

i^m 5U ^ören gaB, ba^ er gut ge|}rebigt ^aBe unb ha^

man ben ^errn ^aftor gar mä)t mel;r i?ermiffe, wenn

ber lb]unftu§ auf ber^tan^el ftelje. 9^ur ?DIamfeD[

lUrüe ^tte il;ut hie§ nie gefagt, unb fie fam auc^

nici)t mel;r fo oft ^ur ^ird;e al§ im Söinter, oBfc^cn

hie Mite unb hie 9täffe nac^gelaffen I;atten unb hie

«Sonne fd)on an manchen S^agen fo ujarm "^ernteber^

^ä)ien, ha^ ber (S(!)nce unb ha^ ©iä baöor gefc^moljen
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iDaren. ^iäireKeti frümelten woU noä) roei^e ^ttm^

d)en ttteber, aBer bei ^tmmet luar büd^ fci^oit lüteber

Blau, uttb man freute ftd) an bem |cnnenbui:(^[euc^=

teten ©egli^er in ber ^uft.

2)te Aftern lüaren ba, man n)U§te in ber Pfarre

felBft ni(i)t n)ie. 2)ie Savje lüaren (etfe ba^tnge|(^ts?un=

ben, e§ lüar für $ulba an t^nen md)tg ^efonbereö ju

i^erjeic^nen gelüefen, einer l^atte bem anberen geglii^en.

SBo aBer \)k ^age fid^ nic^t t^on etnanber unterf(^ei==

ben, ba ift ber MrfBlid in bte 35ergangen]^eit unb

'tCL^ 3eitma§ für biefelBe ungeix>t§ unb f^iranfenb.

@ie fimnte e§ Bi§ittei[en gar ni(^t faffen, 'iid^ no(^

nic^t gn?ei 3al^re »ergangen njaren, feit fte @manue(g

33tlb juerft erBIitft, noc^ nic^t fünfje^n ^onoAt, feit

fie i^n plegt gefef;en ^atte. Dftmal'g mu§te fte ft(^

fragen, ix)ie lange e§ benn l^er fei, hci^ fie Bei ©aBrteten

gemefen irar? @ie l^atte 9Ml^e, ftd^ baran ju erinnern,

ba§ c§ eine ^zii gegeBen, in ber fie nid^t an (5manuel

geba(^t, in ber fte feinen D^tng ni(^t an ber $anb

getragen ^cAiz. iBeil i^re SieBe il^r Wtteö iuar, fc^ien

fie ii^r oljxxt Einfang xok "tOi^ Wi, unb füBlte fte ^^k--

fe(Be in fid^ ol^ne ©nbc irie hk (5n)ig!eit. 2öa§ tonnten

baneBen \ik Slage unb 2Ö0(^en für fte nod^ Bebeuten?

®ie lieBte— unb t)k S^age ftoffen ftill an i^r üorüBer.

3(m £)fterfonntag ttjottte ber ?)farrer fetBft "^xt

Mangel Beftetgen, benn je me^r feine Gräfte nac^tiefen,

umfome'^r '^kli er barauf, an 'titn großen Feiertagen

no(^ felBer ju ber ©emeinbe 3U f|3re^en, lueil er \)q6^

ni^t ttjiffen fonnte, oB e§ i^m in bem nä(^ften Sa'^re

no^ gegönnt fein Ererbe, ^ie ^aufe aBer foffte nat^-
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^er hex 5lbjun!t ab'^alün, benn eg lüaren alle bte

^inber au0 ben etnge:|}farrten £)i)rfern in bte d)nftlic^e

©emeinbe aufzunehmen, icelc^e lüäl&renb ber fälteften

3eit geBoren Jüorben Jüaren, mih bte man eben be§=

^alB nt($t ^atte ^m Mxö^e trafen fcnnen.

(§;ine l^alBe @tunbe )ooi bem erften Sauten, voäh-

renb ber SSater in feiner «StuBe nü<^ feine ^rebigt im

©eifte meberl^ülte, trat ^iilba »or hk ^Büre !^inau§,

um bte ^lumenftiJcfe; hk fie feit langer 3eit jum

erftenmale lieber l^atte ^inaug fe^en unb in ber freien

Suft Begießen fönnen, in ha^ 3immer unh auf ha^

genfterBrett ^uriiifgutragen, "wo fie pBfc^ au§fa^en

gmfc^en ben frif(^ gen)afd;enen ©arbinen.

2)er ^3lbiun!tu§ ging langfam in ben fleinen

SS^egen ^in unb l^er; Balb Biidte er fic^ §ur @rbe unb

fu(^te (S^ttoa^ auf ben S3eeten, bann mufterte er hk

erreichbaren lefte ber üier Plannen unb bk @träud)e

in bem ©arten. @r ^ielt ein paar (5c|neeglM(^en unb

einige ^eibengiDeige in ber ^anh^ an benen bte erften

filBergrauen ^Iütj^en!ä|d;en fi^immerten, bte ba§ Sanb=

t)ßlt in hex ©egenb Halmen nennt. llS er »^ulba üor

bie ^hüxe fümmen fa|, trat er an fie l^eran.

„@ä ift ^eute dn xeä)k§> ^luferftel^ungSicetter/

fagte er. „^ie erften ^almen finb 1^eräug, in bem

»pafelnuPrau(!)e regt eg fi($^ unb fpgar ein paax

@(|neeglM(i)en finb fc^cn ^eri:)x)rge!ümmen. * @r retd&te

i^r bie 3Ä)eige unb bie SBlumen ^in, fie ]pxa^ i^xe

Sreube baxan auö unb ftrii^ leife, tcie ein f^te-

lenb Mnbf mit ben tx)ei(|en SBeiben!ä^ci)en üBer i^re

fangen.
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„3d; trug ^Sebenfen," meinte er barauf, „bxe

33luni(^ett aB^uBrec^en unb Sonett hk ^uft beg gtn=

ben§ §u ent^tel^en; aBer tc^ ^Be meiner 5[Rutter immer

am Dftertage einen tüenn anä) noc^ |o Keinen @trau§

gefuc^t, nnb fo Xüoilk id) anc^ S^en einen Bringen.

@§ l^at fie immer fo gefreut!"

„£)^, e§ frent mi(^ and), nnb iä) haute 3§nen;

eö frent miä) mr!(ic^ fel^r!" entgegnete fie i^m.

„(Sie fe^en fo feiten aug, al§ üB «Sie (Stiüa§

frente!" fagte er.

^^aB' iö) benn gu immer neuer (Sorge nid)t

taglic^ neuen (S^runb?" Derfe^te fie. „^O^lein SSater ift

fo ](i)^aii)l"

„^Ber ©Ott ift mäd)tig unb gnäbig!^ gaB er i§r

gur ^lünitvDxt

„W(^, für ^en ©injelnen gefd^e^en feine SÖunber

me!)r, ber ^at gu tragen, ^at fi^ ju Befd^eiben — '^

pUnb gu vertrauen unb ju l^offen!" fügte er

^inju.

Sie fd)ütteite ba§ .^au^t. ^SBag mid; Bebro^t,

M^ xod^ id). Xlnb ^offen?
—

" Sie Brad; in if)rer

Sflebe aB. @r ftanb »erlegen cor i^r, nii^t iviffenb,

oB er reben ober fdjmeigen foHe. @r ^ätte il^r jagen

mögen, ha^ er burc^ hm 5Imtmann üon i^ren @r=

leBniffen unterrichtet fei, aBer er felBer haä)ie fo un=

gerne an biefelBen unb mit folc^er 5lBneigung an

^aron @manuel, ba^ er fie üoflenb» nic^t an xf)n

erinnern mochte.

»3c^ glauBe/ |uB er enblic^ an, „^^nm fe^lt

hk fefte,, gut)erfi(^t(i(^e ©rgeBung in ben Sitten ©otteS,
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bte mit 3'^reii 25ater fo öercl^runc^ätDÜrbii^ mtb ju

emern fö erl^eBeitbeit S3eif^te(e mad)t/'

2)a§ voax e§ aBer gar rtti^t gemefen, it)aä er t^r

l^attc fageit lüolleit, uttb eö fc^tett t^r auä) ni^t §u

o^efallen, benit fte entgegnete i^m mit einem getotffen

5^ro^e gegen feine ^}lal;nung: „@ott ^at btefe ©r^

geBung :tun einmal niä)t in mein ^ex^ gelegt!''

5)er 3l[u§ruf erfi^recfte il^n, benn er lüd^nte,

ha^ [ie feine (^läuBigfeit bamit öerf^jotten motte, unb

ül^ne bie rul^ige UeBertegung, bie t^m fonft nic^t fehlte,

rief er: „^'d), l^atten ®ie 31^r 3Sater]^au§ bot^ nie

üerlaffen!"

©er 2Bunf(^ !am fo öott au§ feinem .ger^ett, bte

SeBl^aftigfeit, mit melc^er er ihn auäfprac^, tüi^ hutä)-

auö üon feiner fonftigen gel^attenen 3Beife aB. .$utba

fal^ il^n Befrembet an. S5ie i^r ^M aBer ben feinen

traf, fonnte er eä nic^t ertragen, unb in einer ^er=

lüirrung, hie i^m ha^ Slut ju Slopfe trieB, fagte er:

„SSergeBen @ie mir hie Wnma^ung!"

SlBer anä) $ulba mürbe öermirrt itnb rotl^, benn

fo wie hex ^Ibjunft jel^t oor il^r ftanb, fo ^atte an<^

fte einft faffungöloä unb il^rer felBft niä)t mächtig ha^

geftanben üor ©manuel, unb fte wu^te, ma§ ba^ ju

Bebeuten l^atte. @ine ganje ^enge fleiner 35organge

gn)if(i)en il^r unb bem ^bjun!tu§: 2ßorte, TOenen, bte

in altt ben testen ^oi^en an i'^r unBead^tet öoriiBer-

gegangen maren, brängten fi(^ nun ^Iö|ltc^ toie bte

üeinen S^eil($en in einem ^aIeibof!o|j mit einemmale

ju einer feften, Beftimmten ©eftaltung ^ufammen, hie

fte ni^t mi^ennen konnte unb üor ber fte mie üor
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ehter l^etltgett ©ntpttung bemütl^ig ba.^ 3luge feitftc.

Sttbe^ t^re 2öal^r^afttg!ett lte§ tl^r feine SBa^l, mtb

mit ra[(feer @eIBftü6ei*iüittbuitg fragte fie: „^a^ fott

tc^ Sitten tier^ei^eit? 2)a^ @ie Sll^eil art mir unb

meinem @(^i(ffale nehmen, über ba^ and) (Sie er-

fahren Ba&en, \va^ r;ieu in ber ©egenb getüi^ t)ie[fa(^

Bef^rcc^en lüürben ift?" (Sie ftocfte, meil e§ il^r ^art

anfam, ücr einem 5(nberen lant werben ju [äffen,

tüaö fie ftc^ felBer an jebem 2^age lüieberl^olte, aber

bie 33en:?egnng, hie fie in ben 3ügen be§ ^^bjunftu^

lag, trieb fie üormärtä unb l^alf i^r über il^re mäb^en=

t)afte (S(^ü(^ternl)eit Biniüeg.

;,©§ ift tüal)r/' fagte fie, „iä) bin nid)t glü(f[i(^,

unb i^ielleii^t baben (Sie recf)t, ba^ e§ mir beffer ge==

tiefen wäre, xä) '^atte unfer ^^farr^auä nie üerlaffen.

3lbcr g{auben (Sie mir" — unb il;re <S^rac^e gitterte

in fcfconem, üoKem Klange unb t^re (Stimme mürbe

belebt mie fie hci^ fagte — „e§ gibt ein Unglücf, ha^

büä) beglücfenber alä mand^eä ©lücf ift, dn Unglücf,

bci^ man mit allen feinen (S(^merjen üeU. 3a! tnenn

iö) felbft mir ein anbcree, fogenannteg ru^igeg ®ef(^i(f

burcb S5ergeffen meincö ^eih§> erfaufen fönnte, 16)

mü^te wie ber ritterliche ^onig fagen: „Mieux aime

nion martyre!'^ benn et^ ift mein ^eben unb mein

(Sein!*

Sie irenbete fic^ raf^ i^on i^m unb ging in

hai^ vpaug jurücf. (Sie modite nic^t, ha^ er e§ ge=

irabrte roic i^re lugen fi^ mit ^^ränen füllten, noc^

njeniger mochte fte il;n aitfe(icn. @r Uieb gefenften

.^au|>tcy fte^en tüie angebannt SSäre fein (^benbilb.
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fein £)i):p:pelgänger öor i^m entporgefttecien , er felBft

iinb boä) mä)t er felbft, unb t^m ]d fremb, me er

fic^ in feinem o^an^en (Smpfinben in biefeni 5lugen=

Blitfe Jrar, fo fremb njie OTe§ nm i^n ^er i^m |e^t

mit einemmate erfi^ien — eö lüürbe il^n nid)t ntefer

exf(|iittert l;a6en aU ber S3lirf, ben er in fein «i^er^

nnb in $nlba'§ $erg getl^an ^atte.

2)ie ^irc^englücfe fd)rerfte i^n empor. @ie flancii

i^m mi^tönig nnb bnmpf, aU lüäre fte geBürften, nnb

er ^atte fie bo(^ fmift fü gern geleert. @r fonnte ey

nid^t anö^cilten in ber freien ^^latur. 2)er Sag ' nnb

hk dornte, Sanm unh @tranc^, e§ fa^ if;n ^lle^ mit

flaren Singen fing nnb forfd^enb an. ©i^ n\ir ni^t

gum (Ertragen. @§ brängte il^n in hk @nge, in hk

@infam!eit jnrüc!, er mngte allein fein nnb fi(^ fam==

mein. SSie feilte er hk Sanfe ^ente öüHgie^en? wie

fonnte er t)or ber ©emeinbe oon ber ^eiligen ®emein=

fc^aft ber ganzen (^l^riftenl^eit in einer ©tnnbe ft)re=

c^en, in ber er fid) lüie anggefto^en nnb t?on (^ott

»erlaffen füllte. (Sr etlte in feine ^inbe, er tüollte

na(^ben!en, ivaS eigentlich gefc^el^en n>ar, er wollte ftd)

fammeln, er faltete in feiner ^ein hie .^änbe jnm

@eBet, aber e§ war OTeg üergeBeng. @r fonnte ben

äBeg ni(^t finben, anf bem er fonft bem S^exxn ge=

na^t war, hie ^immel^t^itre war il)m wie oerfc^loffen,

nnb voie er anä) mit fid; rang nnb fic^ anfgnraffen

nnb emporgnfi^wingen ftreBte, xcie er eö üerfncftte, fid^

gn bemiit^igen nnb jn Befc^eiben, eö gelang i^m niä)t.

5)ie nnfeligen Sßorte: ^Mieux aime mon martyre!"

f(^wirrten i^m mit il^rem fremben Klange nnBemilid)



bcr bent O^i*. @r l^ortc, er faf; fte, ftc ftanbett xmt

mit glammeiifd^nft tit feinem Sttitem, fte üerfengten

i\)m iBruft unb $trn, ba^ felBft bte S^^ränen t|m

baöor üerfiegtcn, ba§ er ntd)t wetnen fonnte — unb

er ^attc büc^ ]ü(d)e§ 5D^ttletb mit il)x unb au(^ mit fi$!

2)arüber n)arb eö Sdt, jur lf!trc^e $u gel;en. @r

^atte ben ?)farrer feit beffen \RMfe^x immer t)tn=

geleitet, er mod)te i^m aud) ^eute ntd^t fehlen. 2)er

S5ater in ber -9Jfitte, ^nlba an feiner 3^ed)ten, ber

^Ibjunft ju feiner ^infen, fo fi^ritten fte bur(^ ha^

(^ärt^en unb üBer bie 2)orfgaffe unb ben ,^trd)'§of,

buri^ hu M:ixä)e 6i§ in bie @a!riftei. <So xoax e§ atte

hie ^Sonntage gemefen, fo lüar's an6) bieämal an^u=

fe^en, unb hoä) fo anberö.

$utba ^pxaä) Don bem fc^önen Sßetter, unb ime

gut e§ bem 35ater tl^un inerbe, unb ir>ie gut e§ für

bit 5täuflinge fei. $Der 31[bj[un!t ^örte es unb ^örte e§

xdä)t (Sä (ag eine SBelt jmfd^en il^m unb tl^r, ber

er bod) ju eigen war mit feiner ganzen ©eele.

„Äann iä^ ^iex Bleiben? 2)arf iä) l^ier Bleiben?

unb irie rx>äx e§ benn möglich, ba^ iä) ginge, fort=

ginge üon i^r?'' — 2)a§ waren bie einzigen ^ebanfen,

hie ex feft^ul^alten x>exmoä)te.

@r '^örte eä, wie ber ?)farrer t)on ber ^reugigmtg

f^ra^, hie Seber in feinem Snnern an feinen Bofen

S'^eigungen üolljie^en muffe ju feiner eigenen (Srlofung,

um bann feine ^uferftel^ung unb neue 5i)lenf^werbung

unter bem 35eiftanbe Deffen ju feiern, ber ftc^ an

ha^ ^reuj f(^(agen kffen ^ur ©rlofung ber 5yienfc^*

heit 35t§^er \)aiie hex ^bjunft, wie er glauBte, rebli^^
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an fiel; gearbeitet. (Sr ^atte feine @ee(e letit erKilten,

fein ©emffen frei bema^rt unb nicl}t§ ^ö^ere» c^efannt^

a(0 (ebrenb in feinem 5(mte feinen ©lanBen ju be=

fennen. 2Baö iBn bvtron ^ätte abgießen fonnen, lüxirbe

er a[§ (Bxinbe ervicl)tet nnb nieber^ufcimpfen c^eftrebt

laben. 5lber beute voax eö ibm unmöglich, if;r ^ilb

viuö feiner ®ee(e jn Derf(f)enc^en, taQ i\)n Don ber

anbäcbtigen 3^|eilna|me an bem ©ctte§bienfte abjcg.

@r liebte fie, me fie ibr Seiben liebte, er üerftanb fie

hi^ m i^x tieffteg ^erj, feine Wußen fingen an i^r,

nnb n^äl^renb ber Lüfter \)on ber Orgel bie feier[i(i)en

J^Iänge be§ (S'd)lu^Iiebeö ^ernieberfc^aCten maä)ief

tDcil^renb ba^ troftreic^e ^kb: ,,5(nferfte|'n, ja auf=

erftel^en mirft bu mein ^eib nai^ fnrjer Otul^M Un=

fterblid) Seben n>irb ber bic| fcf)uf bir geben!" mit

feinem ^adelnja^, ron gläubigen ^erjen gefungen,

burd; bie fleine Miä)e fijallte, ftimmten nur bie

Sippen be^ jungen (5)ei[tlic^en in ben per]^etBungg=

üollen «g^mnug ein, benn ^^ulba'g: „Mieux aime

mon martyre!" ^atte fein gangeg SBefen l^ingencmmen.

3erftreut unb mit fic| felbft verfallen, trat er

nacl) ber beenbeten £)fterfeier üor ben ^fflar, um bie

5lauf^nblung ju üottjie^en. (^^ ir>aren anfel^nlic^e

gamitien um ben *Mar »erfammelt, benn anä) ber

^Imtöratb, ber bie henaä)havte föniglic^e Domäne i:^er=

iraltete, lieg feine 3tr>illing§!naben taufen, bie iä)on

p)ei Monate alt tüaren, unb bie (Eltern mven alio

^eibe mit gur ^irc^e gefommen. ©er ^Imtmann unb

5!}lamfel( Utrüe ftanben hei i^nen (^et^atter, ein ^aar

|übfd)e ®utBbefi^er§=^D(^ter bielten bie .Knaben über
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hk Zank] Httb and) für hie minber VQxne^mm 3^äuf=

Itnge mangelte c§> ittcfet an an^ehnü^en ^at^en, bentt

ber ^lermfte unb ©eringfte mll feinem Mnbe, bem

er melleirf)t fonft 5^t(^tö jn bieten l^at, büc^ gerne einen

angelesenen ^at^en unb einen fi^önen 3^amen für ben

2Bev3 bnrc^'e §eBen ^n^uie fommen laffen. .^ulba

fehlte unter ben S^auf^eugen natürlid) anä) ^eute nic^t,

benn hk Firmen im 2)ürfe irn^ten, voa^ fie an i^r

Ratten. 3lbcr itre ^Iniüefenb eit machte bem 5lLbjun!tn§

feinen Snftanb i^oKenbg unerträglich.

SBeil er fie nidjt anfe^en njollte nnb feine Blitfe

fid) boc^ immer ju i^r menbeten, erfc^ien er unrul^ig.

(Seine ^pxad)e voax ^aftig nnb abgebrochen, er üer^

lüirrte fic^ in feiner 3^ebe. (Sä luar ni^t aÜfein

5!}lamfeK Ulrüe, me(cf)e bie 33emerfnng machte, ha^

ber ^bjunftug l^eute üöKig wie üeririanbelt fei, unb ba^

man ncd) feine fo fd^led^te ^ebe unb feinen fütdj)en

f(f)(e(^ten ^Sortrag r^on i^m üernommen ^be; aber e§

iDar attein Hlrife, hie feinen ^li(Jen gefolgt toar, unb

hie mit ber fcf)arfen 33eoba(i)tung§fraft ber Abneigung

hk Urfa^e feiner gaffungölofigfeit üermut^ete.

2)er falte ^^mei^ ftanb ii^m auf ber Stirne.

@g überlief i^n, ai§> ex oon bem Wltare in hie

(Safriftei fam, lüäbrenb ber ^totgrat^ mit ber grau

in i^m ^ereintrat. ^ie tüollten, wie übliA, fid^ hei

i^m bebanfen unb i^m fagen, ha^ hex ^agen glei^

i)or ber 5)farre üorfa^ren rüerbe, um i^n abgul^olen,

benn e§ lüar grc^e ^aufgefeUfc^aft in bem £)omänen=

5lmt§]^aufe unb ber ^bjunftuä ^atte hie ©inlabung gu

berfelben angenommen, irä^renb ber ^^farrer um feiner



96

(^cfmtbBeit imffeit fte für fid) unb feine %oä)iex ah^

c\clel;nt Ijatk. Wart trug naci) ber ^Ctttüefett'^ett ber

Se^terett aud) fein Befonbereä Verlangen, iüeber bte

•^(mtärät^m, nod^ t^re Beibert ^iä)ten, hk ®ut§Beft|er§-

5loä)kx. Um fo erftaunter roax man \ehoä), afs anä)

ber 5lbjun!tu§ ftc^ entfc^ulbtgte, unb auf t|tt nt£|t ju

reijnett Bat. @r fei ntc^t iüol^I unb !önne alfo (etber

ntc^t baBei fein, erftärte er. 2)agegeu mar ^iä)t^ ^u

fagen unb anä) 'iRiä)U ju machen. 50flatt Bebauerte e§,

man gaB tl;m guten ^atf), benn er fa^ lüirfltc^ üBel

au§. Sann ftieg man in bte ^agen unb ful^r ba^on.

?0^amfeII Ulrife unb bie Beiben Wäbä)m fuhren

mit ber 5Imt§rcitl^in. „@g !ann mir Mb t§un/' fagte

biefe, ,,ba^ ber ^bjunftuä !ran! ift, aBer auf Der

anberen ^eik ift eö boä) Beru^igenb. -Denn folc^

eine diebel @§ tüar n>ir!lic^ al§ l^ätte er nur gifc^er

uitb (Sinlieger öor fid) gel^aBt unb ni(^t geBilbete

50^enf(^en, bk eine gute ?)rebigt toext^ [tnb unb gu

fc^ä^en mffen, unb bie fi(| üon folc^ feierlii^em Sage

boä) auä) für ba^ @emüt^ &ttoa^ jur Erinnerung mtt=

guneipmen irünfi^en. S$ ]^aBe mir öon aKen meinen

^inbern au§ ben 5laufreben ettraä aufgefc^rieBen unb

e§ oft rec^t mit ErBauung burc^gelefen — aBerl^eute!

E§ Xüax niä)t au§, nic^t ein! Ser ^bjunftuS fal^ au^

gleid) ijon Einfang fe^r erBärmlic^ au§. SBenn il^m

nur niä)t ba^ gieBer in ben ©liebern ftetft, e§ ift bie

Sal^re^aeit bagu.'^

üJlamfell Ulrife lä^elte. 2)ie WmtSrätl^itt fragte,

lt>a§ ba^ Bebeuten folle.
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„Stt bett ©liebem tütrb i^m wo^^i^t^ ftecfeit,"

irarf Ulrüe l^ttt, „aBer toa^ t^m im (Sinne ftecft xtnb

n)a§ i^n l^eute fo jerftreut l^at^ bamber Bin iä) nid)t

im 3tt)eifeL 3($ ^abe gefeiten, lt)0 feine klugen l^in^

c^egangen finb, nnb ha lüerben feine ©ebanfen »er-

muf^lid) anä) geiüefen fem. (S§ ift immer lieber

baffelBe alte ^khl"

2)ie brei Hinteren üerftaitben fie nid)t gleich unb

irurben neugierig; hk 5UlamfelI wiä) an^. £)a§ machte

bk Wnberen bringlid^er. @te f^ielte bk Burücf^dtenbe.

„3ßa§ ift benn barüBer üiel gu fagen/' meinte fie

enblid^, ,^e§ ift ja immer bk nämliche ©efd^ic^te. <So=

tüte nur ein junger ?Otann in i^re 9^a^e fommt, tüirft

fie i^re 9^e|e au^f unb eg gelingt i^r jebegmaL 5!)lan

füllte ir)ir!lic^ fagen, ba^ e§ m6)t mit reiften 2)ingen

guge^^t.'' (Bk '^atk feinen 9^amen au§gef^rocf)en, aBer

je^t trugen bk ^Imtörät^tn unb anä) bk Wläb6)^n

nur §u gut, n)aö unb tr>en Ulrüe meinte.

„2)er ^bjun!t ift f(^on ber Herte!'' fagte fie

,,2)er 25ierte?" fragte bk jüngfte ber Beiben

(S(|tt)eftern.

,,%miiä)/' Befräfttgte Utrüe, „mit bem trüber

unferer grau Gräfin l^at e§ angefangen, bann fam

(Seine 2)urd^lauc^t an bk ^ei^e, unb bann Seiner

2)urd;lau(^t Sefretär, ein anftänbiger unb l^üBfc^er

junger ^en\ä). Unb felBft ben armen .^erru *Äbjun!tu0,

ber getr>i§ an ^iä)i^ ireniger gebac^t l^at, al§ an

??rauenjimmer i^rer ^rt, l^at fie nun aud^ fd^on in

i^r Qöaxn gelorft. ©§ ift nur gu )^offen, ba^ er ft(^

^annt} Sctoalb, S)ic (gclofecin. il. 7
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j^erauö^tel^t me ber ^err ^axon unh ha^ fie tüteber

einmal ba^ 9flad)fe^en ^at"

„(So ift ](^re(f(ic^/' meinte bie 5lmtgrät^in, „n}irf=

lic^ eine ©c^anbe, unb oBenein für eine ?)farrerg'

tüc^ter unb jo Brauer ^eute ^inb!''

„2ßa§ fie nur baBei benfen mu|?^' fagte bie eine

(5d)»efter.

f,Unh n?a§ füll benn au§ i^r merben, tr»enn i^r

^akx einmal ftirBl?'' n?arf hk 5(nbere ein.

,,^m !ann fie natürli(^ nic^t me^r BleiBen/' Be=

merfte hk totörät^in, „^ier ift mel ju üiel üon il^r

gefproc^en irorben!^'

„D^, man njirb noc^ mel^r §u f^rec^en ^aBen

unb nü(^ mancherlei erleBen. S!}lir ift e§ nur um ben

armen jungen 5!Jlenfd)en leib, ben fie um fein Wn=

felpen unb um hk stelle Bringen lüirb!'' i)erft(^erte

5!Jiamfell Ulrüe, unb Brac^ plt^^lt^ aB, ha man auf

bem ^IBen Söege eine fleine Söeile anfielt, hk ^ferbe

üerfc^naufen ju laffen.

2)er WmtSratl) unb ber ^Imtmann traten an hm
©c^lag ^eran, ju fe^en, xok hk mei Srauenjimmer

]i(i) hk äeit üertrieBen. Sie fanben fie alle ^iere

munter unb üergnügt; unb fie l^atten hod) fo eBen üBer

eine ^Birefenbe, hk ft(^ nic^t üert^eibigen fonntc, ers=

Barmung§lo§ ©eric^t gel^alten unb eine moralife^e

Einrichtung t^üUjogen.

*Sie fuhren in aller ©eelenrul^e n?eiter, üon ^ulba

tüax nii^i mel^r hk 3^ebe. Ser ^aüe benn an fülc^en

fd^önen, vergnügten Seft= unb geieiiagen auc^ ^uft unb
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Seit, ftd^ mit fo xmangenel^men 2)mc3en nnb ^er-

l^ciltniffen no^ einmal ju Befa[fen?

^oä)ten fte in ber Pfarre jnfe^en, UJte fte felber

mit fic^ fertig lüurben, nnb mochte bann ber ^^b=

jun!tn0 hk (Srfa^rnng mad^en, njer e§ rebli(|er mit

t^m gemeint ^atte, hk alte trene grennbin, ber feine

3n!nnft fo am $er§en lag, ober ^nlba, hk nnr havan

ba^k, ]iä) dum ?Ölann gn fRaffen nnb ft^ gn Der=

forgen.



SHemtfe^ (BapM.

diebüä) metiten! 2Ber l;at \i6) ni^t ]6)ün tm

§eBert einmal auf feine rebttd^e 5DZeinung geftü^t, wenn

er, um feinen SBiUen burd)^ufe^en , einem Ruberen

©elüalt angetl^an l^atte? 2öer l^at ft(^ nic^t einmal

mit feiner rebli(f)en 5Dleinung Berul^igt, tomn er burd^

ben unBere(^tigten (Singriff in frembe -^er^ältntffe ein

Unheil angerid^tet, ba^ leichter ^erauf^uBefc^müren aU

xoiehet gut ju matten »ar?

^uä) hie ©räftn Berief ft^ auf il^re reblid^e

5!Jleinung, al§ hie (Entfernung, in todä)et ber S3ruber

ft(^ üon t^r ^ielt, t^r ^u lange iräl^rte unb 3U fd^mer^::

liä) iDurbe; e§ lüollte il^r jehoä) niä)t rec^t gelingen,

t^n baburcl ju t^erfc^nen. ©manuel Beantirortete tl;re

^Briefe 5lnfang§ gar nic^t. (Et üermi^te offenBar hen

Sufammenl^ang mit feiner ©d^i^efter nic^t, ber Briefe

Jüed^fel mit ^onrabine ]^ien il^n fc^abloö bafür ju

Italien.

„Sßenn iä) nur nic!^t mel^r tJon ben fogenannten

guten ^Bfi(|ten, üon rebli(^er SJ^einung unb el^rlic^em

Olatl^e, üon reiferer (Einfielt unb t»on rul^igerer S3e=
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trad)tung reben §ören mü^te; Don all jenen faben=

{(^einigen SO^dnteli^en, in ix^elc^e hie (5elBftfu(^t ft(^

Der^üUt, njenn e^ i^r barum gu t^un tft, fremben

Sßtllen ju unterbrMen, um ben i^ren burc^^ufe^en/'

fd)rieB er einmal feiner greunbin, bk unau§ge]e|t in

il&rem @tift üeriüeilte. „5l6er n)ir üer^alten un§

jülc^er feelifc^en SSerfteibung gegenüber voie jn ben

^Sermnmmungen auf einer Samilien=5!}ca§!erabe. Sßir

iDiffen, irer lyinter biefen Wa^hn ftecft, mir n)iffen,

irie wir ba» ©efagte $u nehmen unb ju beuten ^aBen;

tüix finb inbe§ üiel 5U njol^lerjogen, um in B^ieifel gu

gießen, ioag man unö glauben machen mll, unb gefell*

fc^aftlic^ 3U gut gefc^ult, um 2)ieienigen ^u erfennen,

tk fi(^ in i^rer SSerfleibung it>o^lgefallen. 2)arüber

gel^t nur leiber ber ^benb, ge^t un§ ba§ Seben ^in!

Sßir ftreifen an einanber üorüber, ol^ne eigentlid)en in=

neren Erwerb, unb muffen fd)lie^lic^ fro^ fein, U)enn n?ir

i)]^ne peinlid)e ^erü^rung bleiben, icenn irir niä)t in

aller (5ile erfahren i)abm, n?a§ nii^t erfal^ren gu

'hahm, Ä>a§ uergeffen gu fonnen, tcir fe^nlic^ lüünfc^en

muffen.''

©r f(^rieb ^ßurabinen nid^t, JDorauf ober auf

vom fid^ biefe Betrachtung eigentlii^ h^ie^e, unb

^onrabine il^rerfeitö ühk mit feinem SSerftänbniffe

au^, voa^ er über hie Sßol^lerjogen^eit geäußert l^atte,

bte in folc^en fällen niä)t errätl^, n?a§ man nii^t

au^brüdlic^ errat^en ^ahm lüill. <Sie na^m bm
^aP> ]D allgemein, ix>ie er i^n ^ingeftellt ^atte, um
aber ber (Erörterung bü6) nä^er gu fommen, bejog fie

i^n auf fid), auf i^r ^^erfönlidjeS ©efc^ic! unb il^re
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^anbhtngöttieife, urtb fie iDU^te e§ am Befteti, iüie üiel

©ruttb fie baju l^atte.

,,©ö mutl;et mxä) etgenarttg att/^ gab fie tl^ni

gut Intirort, „üoit Sinnen fo htniliä) auäge|>rDcf)en

uitb iüieberl^Dlt 311 fer;ett, Jt)a§ i(!) an mir felBft erteibenb

unb an^ixbenh erfal^rett I;ak. 3$ i^tel^e mir barauä

ben ©c^Iu§, ba§ «^errfc^fuc^t unb ©eiralttptigfeit neBft

bem ©laubett jebe§ ©inselnen an feine ganj Befonbere

SS^eigl^eit 5U bett ^IttgeBorettl^eiten be§ 5D^erif(^ert ge=

l^Dren, gegen bte er felBft fic^ §n tüe^ren ^ai, unb

gegen tneli^e aud^ bie ^nberen ftc^ ju üertna^ren l^aBen,

ba beg 50flenf(^en ^Dljtgefallen an ftd) felBft i^n ho^

meift Bel^inbert, orbentlit^e, h3ir!Ii(^ burc^greifenbe ©r*

giel^ungöi^erfuc^e mit fic^ üor^unel^men. ^it ireli^en

5i}laffen r>on reiferer @infi(f)t unb rul^igerer ^riüägung

Bin ic^ üBerl^äuft iDorben, aU man miä) gkuBen machen

iüüHte, ba^ mir ni(^t§ allju Ungerechtem, nic^tö ®rau=

fame§ lüiberfahren fei. 50^an irollte i?ermutf)li(^ mit ber

Slfc^e ber ^ei^^eit, bie man üBer mid^ 3U fc^ütten für

angemeffen ^ielt, ba^ Seuer erfticfen, ba^ in meiner

(Seele Brannte, unb ba^ boä) nic^t e!^er fic& ju Be=

rul^igen Begann, Big eg bie eigentliche SeBenöfraft t)er=

geirrt l^atte, au§ ber e§ feine ^^lal^rung 50g. Uni) boä) !

— ,^aum l^atte td) bie (^rfal^rung gemad^t, mit melc^er

leichtfertigen (SelBftgeirip^eit man eg unternommen,

ÜBer meine ©m^finbungen unb üBer bie meiner 5^atur

not^iüenbigen ©lücföBebingungen munter aB^uurtl^eilen,

fo tl^at iä) S^nen gegenüBer ganj genau baffelBe. 3(^

l^aBe eg Sinnen nicf)t berBorgen, ba^ iä) jene 35erBinbung,

an lüelc^e Sie bamalg backten, für (Sie alg eine Un-
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tnöglid)!eit Betrat^tete. ^nä) ^eute noä) i^IauBe td)^

ha^ mx W,e, iä) unb meme 50^utter unb bte ©räftn,

bte itjtr bamalg mit fo t)ie[ (Sorge auf bte ©ttttrtcfluitci;

Blicftett, lt)e[d)e S^^te «öerjettö^Sb^tte tie'^men toürbe,

@te unb S!^r iral^re» 2öe|en unb 3^i* Bebürfeit ttd)tiger

Beurt^et(t t;aBeit, al§ (Sie felBft. Söenn (Sie alfü m($t

aud^ mic^ mit ben Ruberen fammt uttb fouberä ju

ben un]^eiIBar35erBIettbeteu uubUrtüerBefferlid^ett ^ä^l'en,

unb mit benfelBeti üermerfett unb üerbammen vooHen,

fü muffen Sie \iä) entf(fliegen, fall§ (Sie mir toer=

geilten, bieä au(^ Bi§ ^u einem gewiffen ©rabe gegen

hie anbeten, unb gegen bie 9}Zenfc^en im 3(llgemeinen

in 5(u§üBung ju Bringen. Sie muffen eg üBer fi(^

gelrinnen mit unb unter ber unöcllfommenen großen

50^enge njeiter fort^uteBen, mie e§ cBen ge^t, unb iüie

i^ e§ auc^ in meinen jewigen S5er^ä(tniffen ju t^un

not^ig ^dbe, £)aBei aBer mac^e i^ ju meinem @r=

ftaunen bie ©rfa^rung, öjie leitet man ^errfc^aft ge-

lrinnen fann, irenn man fi(^ mit ber 5!Jlaffe auf hk

g(ei(i)e (Stufe fteflt, \tciti fie ron ber ^o^e an^ (eiten

gu irollen, auf hie man ft(^ er'^oBen ^at ober er^oBen

gu l^aBen gkuBt.^'

@ie eriräl^nte bann no^ ftü(^tig, ha^ bie @e=

funb^eit ber WeBtiffin fi^ ni^t Beffere, ha^ biefelBe fie

in i^r Befonbere§ SSertrauen gebogen §aBe, i^r man^e
S^^eile ber SSerirattung unb ber 25er^anb[ungen gu

orbnen üBerlaffe, in benen fie mit ben S3el;örben üiel=

fac^ gu rerfe^ren ^aBe, unb ha^ biefe 5lrt üon ge=

f^äftli'^er S^ätigfeit fie, a(ä ein i^r5^eue§, unterhalte

unb au^ unterrichte. „WBer auc^ in allem biefem
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5ll^un/' fo f(i)b§ fte i^ren 33rief, „liegt meberum ^k

grenbe an bem ©infliiffe, an ber 5!}lad)t, mit einem

3Bi?rte hk grenbe an ber »^errfc^aft cerBunben. 2)a

eg mir mcf)t gn S^l^eil Jrarb, eineö geliebten 5ülanne§

imb etne§ Surften grau gu Jrerben, fo male irf) e§

mir je^t mit jcat^fenber ^oxlkhe immer Beftimmter

aii§, it)ie eg mid) fleiben iüiirbe, alg ^eBtiffin ein

folc^eö »eiBlic^eS ®emeinix)e[en gu Be^errfd^en nnb gu

regieren; benn ang bem @raBe ber SieBe fte^t nur ju

uft ber (Sl^rgeij fiegreicl) anf.''

%m ©mannet maren hk Za^e, an meieren er

' bie Briefe feiner Jreunbin ermarten bnrfte, eigentliche

Sefttage. 2)er fii^ne greimutB, mit melc^em fie fid;

felBer ^rei^gaB, i^re gäBigfeit fid) nnparteiifd; ju Be=

ixa6)kn, flößten i^m 5Id)tnng ein; nnb voa^ er am
meiften an i^r BeiDunberte, ba^ voax hk ©ntfd)lDffen=

Bett, mit welcher fie fid) üBer il^re getänfd)te Hoffnung

ju er^eBen nnb mit iBrem »^ergen fertig gu lüerben

txaä)tek. 5)ag »ar meBr, alg er felBer cermo^te.

^onrabine gefiel i|m ang ber Seme faft nod) mel^r,

aU menn er fid) in i^xex ©efellfc^aft Befanb. 2)enn

icenn fie toox i^m i^re -3lnfi(^ten münblic^ anöfprac^,

trat fie hamit Baufig ber ^orftellung ju na^e, iüeld;e

er mn bem Sefen fc^öner 3ßeiBli(^!eit alö Sbeal in

[einem ^erjen trag, mä^renb er, wenn fie iBm fd)rieB,

fid) rein nnb mU an i^rer ©igenartigfeit jn erfreuen

ionmüä)k. ©r tDurbe eg nii^t miibe, e§ fi(| nnb i^r

in imeber^ülen, ha^ er in i^r gefunben ^aBe nnb Be=

fi^e, wag er ftetg erfe^nt iinb voa^ für ihn an6) ficBer

ha^ ^ngemeffene fei: einen i?erftänbni^iDpllen greunb



105

mit einem graiten^ergenj bte tteffteBufammengel^Drigfett^

ü^ne ha^ man auf biefelbe Wn]'prüd)e an eine Wug=

f(^tteg(icf)!e{t Bev3rünbe, meiere gu erfütten bef(^iüer(td)

faKen fönnte, nnb enbltc^ einen Vertrauten, befjen

man fi^ Döltfornmen fieser Jütffe.

-^lud) lt)aren feine Offenheit unb fein 3Sertrauen

in ii)x gan§ unbegrenzt, ^eil fie Bei jebem ^nlaffe

t^re harten xM^altlc^ auf ben Zi\ä) roaxf, ^ielt er

eö Bei feiner ©erabBeit für unmöglich, ha^ fie — mit

jener ^afrf)enfpie(erfunft, in rüeld;er alle ^errfi^füc^tigen

unb inSBefonbere ein großer Z^^ii ber grauen 50^eifter

finb — Hp Ie|te entf(^eibenbe Ä'arte in ber »^anb für

ft($ luxM Bel^ielt. ^onrabine ^aite i^m unumtüunben

au§gef:|:>rü(^en . ba^ aud) fie fd)Dn gum öfteren v3e=

Uütl^igt geiDefen fei, fid) üBer i^re «^anblungen mit

il)rer reblid)en ^Bfic^t unb mit i^rer guten 50^einung

gu Berul^igen; inhe^ fie ^aik e§ bod) niä)i für an=

gemeffen ge!)alten, i^m mitgut^eilen, in iDelc^ innige

SSerBinbung fie mit feiner (Sc^irefter getreten ipar, feit

er ]iä) üon berfelBen ferne ^ielt.

©ie @räfin ^atte ^onrabinen, al§ biefe i^r für

bie gaftlicf)e 3lufna^me in i^rem (5d)bffe 2)an! ge=

fagt, leB^afte S^^eilna^me an i^rem ®d)icffale auS-

gefprüc^en unb i^r bann aue freiem ^ntrieBe aber=

mal§ gef(^rieBen, na(^bem Ä'ßnrabine in ba^ ©tift

eingetreten irar. Big ^u jenem Beitpunfte l^atte fein

Brieflid)er SSerfe^r gtrifc^en i^nen Beiben ftattgefunben,

ber t)cn ,^i?nrabineng ®eite üBer einen gelegentli^en

®lüc!n)unfd) , ^on Letten ber ©räftn üBer einen

freunblid)en 2)an! hinaufgegangen iräre. 2)a§ Be=
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fltffette (Srttgegenfommeit bei fo Bebeutenb älteren unb

emf[it§retd)ert %xau \)aite ^omahixxe in t^rer bamattgen

@emüt^§üerfaffung angenehm Berührt, n>enn fd)on fte

e« fofört auf feine richtigen Betüeggriinbe lUxM^u-

fül)ren üerftanben ^atte. ^Ber fie ^atte in jenen

2^agen einer 33ef(^äftigung unb neuer ^ntrieBe Beburft,

unb hk 35erBinbuni3 mit ber ©räfin l^atte i^r fotc^e

bargeBoten. ^TnfangS I;atte hk Gräfin nur neBen^er

Bemerft, ha^ fte feit einivger 3eit Oi^ne bire!te 5)lad)=

richten tjon i^rem Bruber fei, bann ^atk fte an=

gebeutet, ha^ eine @|3annung jmifc^en i^nen oBmatte,

üBer bereu ©rünbe ^onrabine ftd) ni(i)t im Unfkren

Beftnben fonne, ha fie eBen in hen Sagen, in melden

ha^ Serlüürfni^ jiüifc^en ber ©räfin unb ii^rem trüber

^la|gegriffen, ftd) in ber ©efettfi^aft beö S^eMeren Be=

funben, unb, vok bk ©räftn i?on ber 33aronin ju i^rer

Befonberen ©enugtBuung vernommen, eine tr>ir!Ii($e

greunbf(^aft für benfelBen getüonnen ^aBe.

(So tDar man rafc^en unb leichten (Sc^ritteö üon Bet=

ben ©eiten »orlrärtg gegangen, Big ^onrabine, bk ber

©räftn fortbauernb il^r SBo^fgefatlen an i^ren neuen

SeBenäüerl^ältniffen au§gef^ro(i)en l^atte, fid^ enblii^ baju

erBüten, ben greunb unmerfüc^ unb allmälig gu einer

3tu§fDünung mit ber (Sd^lDefter l^in^ufii'^ren. 2)a§

eine fülc^e nur gu ermöglid)en fei, iüenn man ©manuel

üBerjengen fonne, ba^ er t^ulba üBerf(^ä^t §aBe, ba^

i^re üermeinttic^e SieBe für il^n nur eine flüchtige,

leicht i)on i^r nerfd^merjte Wufmaffung, unb fie bur(^=

au^ ni^t im @tanbe geiüefen fei, feine n)ir![idE)e ^e=

beutung ju ermeffen, barüBer maren Beibe ??rauen
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etntg, D^m ha^ barüBer eine (Silbe 5n)i|d)eit i^itett

getrec^felt tooxben tvav. @ie l^anbeltett baBei, bk

^ine irie hie 3Inbere, in ber rebli(!)ften 5DleittUitv3, itad)

ber Beften 5(Bftc^t; nur ba^ Sebe ijon S^nen noc^

S5orau§fid)ten unb 93Iane !^egte, iretc^e üBer htn näd)ften

3tüe(f, ÜBer bie 5Iu§föI;nung ber @ntjn?eiten ]^inauö=

ging, unb eBen in biefen 5^Ianen tüic^en bie Beiben

neu Befreunbeten S^rauen n^eit üon einanber aB.

2)ie ©räfin, inel^e i^ren 23ruber in feinem tiefften

Söefen fannte, it)u^te es, ba^ er ben späten, gerftörten

Sugenbtraum üün SieBe, ni^t leitet üergeffen lüerbe.

©r ^atte e§ üor ^onrabinen auc^ nic^t ^e^l, ba^ fein

^er§ noä) Blute, unb ba^ e§ i^n elüig fc^merjen

lüerbe, ft(| eBen in biefem ^äbä)en getäufd)t gu l^aBen,

an beffen §ieBe er mit einer fata[iftifd)en 3itüerfi(^t

geglauBt. 25ün feiner (S(^n)efter f|.n*ac^ er in ben

Briefen an ^onrabine nur fel^r feiten. 2)ie @tift§=

bame I^ingegen ertüäl^nte ber ©räfin, fo oft fic^ ein

f(|irflic^er S(nla§ baju barBüt unb fie i^at e§ immer

mit irarmer ^Inerfennung i^rer großen unb feltenen

@igenfd)aften, bie e§ bem S3ruber boä) Be!(agengn?ert^

machen müßten, tson ber Betüä^rten unb älteften Sreun=

bin nun getrennt gu fein. @ie machte biefe 35emer=

fung niemalg, oI;ne babei l^erüorgu^eBen, tüie uneigen=

nü|iv3 fie in bem 3öunf(^e fei, bie @ef(^n?ifter auägefo^nt

SU njiffen, ba fie fragbg eine ©inBuge baburc^ erleibei

lüerbe, unb lüeil ©manuel babur(^ genot^igt lüirb fi($

ÜBer ben (Sf;ara!ter feiner (5^tt?efter unb üBer bie

33ef(f)iücrben, meiere er gegen fie l^atte, auB^uIaffen

geiüü^nte er fid^ aUmälig lüieber baran, fi(^ lüenigftenä
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in feinen Briefen iuieber mit ber (Sc[)n)efter ju be-

fcf)äftigen. SBenn er fie anflagte, uert^eibi(^te ^cnrabine

fie, aber fie ^oh hahei gelter an i^r l^erüür, \vd6)e

bie (53räftn nic^t Befa^, \o ha^ ber trüber e§ aU feine

5)f(id;t erachtete, biefelbe bagegen in (5c^n^ ju neBmen;

iinb ipar er hahei au§ alter ©elüo^nkit unb in \yir!=

lieber (Sc^ci^ung i^rer S^erbienfte, mbcr feinen SSillen

il^r Sübrebner cjetrorben, fo Begrüßte hie grennbin hk^

mit fold^er cper5li(i)!eit ai^ ein gute« Seiten, ba^

(Smannel babnri^ ueranta^t iDarb, nur um fo größer

l^on ^onrabinen§ ebter Uneigennü^igfeit gu benfen.-

5D^e^r a[§ anbert^alB Saläre 'i)atte biefer .^rief-

lüei^fel gu beiberfeitiger ^efriebigung bereite gemalert

nnb er irar mit ber ^cinge ber 3eit nur immer inniger

gemorben. ^Iber ba^ gef^riebene 3Bort ^at, um ric!)tig

lu mr!en, oft einer 33erftcir!ung
,

ja einer gelDiljen

Uebertreibung nötbig, bamit erfe^t unb au§geglid)en

iDerbe, lüa§ Ston unb ^M, stimme unb ©eberbe bem

lebenbigen SBorte jugute fommen laffen. Seber Briefe

mec^fel fül^rt beg^alb, menn er lange unb o^ne erneute

^erfönli(|e ^erü^rung fortgefe^t imrb, hie (SJefabr einer

Ueberf|)annung mit fic^, unb ipirb baneben ieiä)t abftraft,

befonberg menn bie (Sc^reibenben, in Surücfgejcgen^

l)eii lebenb, ujcnig SBec^felnbeg unb ^eu^erlic^ey 3U

berichten, alfo nur Don i^rem £)en!en unb (Sm^finben,

i?ün i^ren <5tubien unb 33etrac!)tungen ju metben

^aben.

(Smanuel bemerfte biefeö tjornel^mlid^, \o weit e^

il^n betraf, unb voaxb fid^ baburct) fetner Wbgefc^ieben*

l^eit aU eines 3^a(^t^eile§ benm^t. greilic^ ^atte er



109

anä) üDibem immer emeit großen ^^eii beö Sal^reä

tri ber (B6)\vevQ auf feinem ^artbfige jugeBrai^t, aber

feitt lufent^It am @ee trar il^m burd) bie 5(ntt)efen=

Beit ber (Sd)mefter uttb iferer gamilie BeleBt unl) t)er=

f(^cnt irürbcit, nttb er Batte fie batitt lieber in iBrer

jeireiligen ^p^imat^ aufgefud)!, ober man ir>ar einmat

an brittem Di-le na6) S[^eraBrebung jufammengetroffen,

mcnn (Smanuel fid) üon feiner 9^eifeluft toeiter \)aüe

in hie gerne lürfen laffen. Se^t fel^lte i^t jum S^leifen

atter 3(ntrieB.

(Sr ^atte bic 3Be(t gefeiten, foiüeit fie il;m für

feine Sntereffen ^^(n^ie^enbe» geBüten, er 'f)aik hk

Sänber unb hk £)rte, voelä)e ihm lieh geujorben

lüaren, jum großen %^eik njteber^olt Befuc^t. 2)ie

^Sc^tüefter unb bie ^iä)k auf^ufuc^en, füllte er ft(i

nii^t geftimmt; anmut^igen ©rIeBntffen gu Begegnen,

mie t)ie Sugenb fie Bei bem Eintritte jeber Steife il^rer

irartenb gkuBt, l^alte er niemals ertrartet, !am iBni

je|t nod) lüeniger aU frül^er in ben <Binn; unb weil

er fic^ ha^ SieBeSglütf , ha^ i^m ein ^aar ^tunben

lang geleui^tet, auö ^langet an ©ntfc^loffenl^eit unh

an SSertrauen nirf)t bauernb anzueignen üerftanben

^atte, ^ielt er fic^ üom (^e\6)ide üeraBfäumt unb für

eBenfo unglü(!li(^, aU er e§ .^ulba l^atte n>erben mad^en.

&exi6)t unb ©träfe erittuc^fen in feiner 33ruft i^m au§

ber eigenen 5^atur, unb mitkn in feiner 8ieBeBebürftig=

fett unb SteBefä^igfeit trar er fii^ nic^t Belüu^t, tt)ie

üiel (Sitetfeit unb @eIBftfu(^t fid) üerBargen in feinem

Sircifel an fic^ felBft, irie in feinem 3tt)eife( an

^ulba'g SieBe.
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5Dlutter, bei t^rem SBanberleBen ju einem (änv3eren

^eriDeiten an ben. Genfer (See gefommen lüar, l^atte

er gegen ^onrabine in feinen Briefen jum öfteren ben

Söunfc|) geäußert, fie möge biefen 5ln[a^ Benü^enr

nm i^m hie ®nnft eineg 3Bieberfe^en§ gu geii^ä^ren.

5lurf) bie 50^ntter ^atte fic^ feinem SSürfd)Iage an-

gefc^Ioffen, aber ^onrabine ^atte ju fommen abgelel^nt.

£)er furje Befni^, ben hk 5DMter i^r einmal im

(Stifte abgeftattet, l^atte e§ j^onrabinen !(ar beiüiefen,

ba^ bk Baronin in il^rem ^eben^gennffe burd^ bie Wo-

Jüefen^eit ber ^loc^ter e^er geförbert alö beeinträd)tigt

njerbe, nnb ^onrabinen irar injicif^en il^re llnab^

]^ängig!eit fo fel^r ^nr @eH)o^n^eit unb §u einem Be-

bürfniffe geworben, ba^ fie eg fic^ nic^t mel^r auf-

erlegen mochte, jiä) in bie tt^ec^febotten (Stimmungen

unb (Einfälle ber 53Iutter einjupaffen, ober e§ \xä) mit

jener fogenannten Srei^eit genügen gu kffen, n)e[(^e

i^r gu geiDä^ren bie 5[Rutter ftc^ immer gerne ge-

rühmt ^aik.

£)aneben ^ielt and) in ber S^^at il^r ©l^rgeig,

über ben fie ju fi^erjen nnb gu flotten liebte, weil fie

i^n baburd) am leic^teften ber tabelnben Beobachtung

entgog, fie in bem (Stifte feft. ^ie Beit, luetc^e fie

in bemfelben jugebrac^t, unb ba^ @nbe i^re§ brei§ig=

ften Sa^re§ n^aren hei i^rer ©igenartigfeit gu einem

befonberen ^eben§abfcf)nitte getrorben, loeil fie fid; baxin

gefiel, eg alg einen folc^en gu betrachten. S^i' leb=

!^after @eift l^atte fid) mit berfelben @ntfd)ieben^eit
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irnb (Std^er^ett in hk neue ^aufBa^n ^meinBegeBen,

mit irelc^er fie fic^ auf ber t^erlaffenen Belegt l^atie.

(Se^r frü^geitig in hk ©efettfc^aft eingetreten,

leBl^aft nmxüoxhen, ^atte fie, nad) grauenir»eife , bie

giän^enbe nnb Bet)j}r5ugte (Stellung, ju n)el(^er fie fi(^

Bere(^ttgt gefii^tt, au§ ber $anb eineö gelieBten 9)lan=

neä gu em^fcingen ericartet. §(Ber XüaQ i^r ber ©ine

bargeBoten, l^atte i^renx ^eifeen »^ergen niä)i genügt,

hk ^er^ättniffe beg ^^nberen l^atten i^rem (S^rgeige

nic^t entf^ro^en, Big i^r bann in beö ^^rinjen ^ieBe

jene0 @Iüc! geminft ^atte, ha^ fie in i^ren !ü§nften

«Hoffnungen für fid) erfe^nt. -5l(§ biefe Hoffnung fie

Betrogen unb ber erfte mih^ (Sturm fc^mer^lic^er

Seibenf^aft fid) in ber Slage §auf gefänftigt, ha §atte

fie, vok @iner, bem eine geueröBrunft fein ^aug ger^

ftört, ru^ig gu üBerfd)auen getrachtet, n)a§ i§r aug

bem Untergänge §u retten gelungen, unb iDag hamit

noc^ 81t Beginnen fei. ^ieBe^glüc! unb ^eih iparen in

iüilbem ^nbrange raf(^ irie ein glammenftrom üBer

fie bal^ingerollt unb Ratten in i^rem ^erjen r>iel ger^

ftM. 3^ur ber Born üBer be§ ^rinjen Untreue toar

xtnüerminbert no(^ in i^r leBenbig, toie fe^r fie e§

aud) üerftanb, naä) au^en l^in hk $anblungän?eife beä

S^reulofen erfldrenb gu rei^tfertigen, um hk 33e(eibigung,

JDelc^e fie erfahren ^atte, tt)eniger gro^ erf(^einen gu

laffen.

Snbe§ eBen an ber Stärfe unb ©leic^mä^igfeit

biefe§ 3orneg fonnte fie eS für unb für ermeffen,

tJok ftar! i^re SieBe unb ti?a§ ber ^rin§ i^r gemefen

fei, unb vok iüenig fie i^n oergeffen ^Be. ^U il^r
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^j^im uttb '^mhen Bejog m nad) iüte Dor auf i^n.

(Bie WüHte ftd) faffeit, bamtt er fie ntd)t utttröftU^

üBer fernen 5lxtnbmä) Cj,lanbe. (Sie münf^te fid) eine

beüor^ugte (Stellung ju ertüerBen, um i^m gu Betüetfen,

ha^ eä ntc^t ber ©kn^ einer füld)en gen)efen fei, um
beffen iüiHen fie i^n geliebt l^aBe; unb tüenn fie, xok

fie e§ je^t im Sinne l^atte, el^eloS üerBlieB, fo fonnte

fie feine £^eBen§lage für fid) finben, hk auägegeic^neter

unb i^rer @elBftftänbtg!eit naä) Bebeutenber getnefen

iüäre, alg hk ber ^eBtifftn be§ reid)ften gräuleinftifte§

im Sanbe, eine Stellung, meiere einzunehmen felBft

5löä)tex be§ regierenben $aufe§ ntd)t unter t^rer SBürbe

exaä)kt Ratten.

£)ie SleBtifftn beg 6tifte§ n)ar Betagt unb !rän!elte,

aBer fie mar in jebem Betrad;te eine ausgezeichnete

grau unb ^atte 'ocn ber erften (Stunbe an^ hie geiftige

Sebeutung ,^0nrabinen§ 5U tüiirbigen, hen Umgang

mit il^r ju fcBä^en geiüu^t. Sl^re Sl|citig!eitf i^re

Mug'^eit unb UeBerrebungögaBe geigten ftc| ber öiel==

erfahrenen ^eBtifftn eBenfallS aU Braud^Bar, unb fie

'i)atk nad) 5lrt ber ^errfd^enben, aud^ biefe @igen=

fGräften ,^ünrabtnen§ für fic^ nü^lic^ 3U mad^en unb

praftifc^ gu entmtfeln t?erftanben; fo ha^ fie in il^ren

vertrauten 5iJlitt^eilungen an hie 23e^örben auf ha^

gräulein üon SÖilbenau al§ auf hie geeignetere ^'lac^s

fülgerin für fid) l^ingeiüiefen, unb hie (Ermächtigung

erlangt ^atk, ^onrabtuen n)ä^renb ber S3abereife,

ttjelc^e hie ^eBtiffin ^u mad)en genot^igt n>ar, mit i^xex

(5telli?ertretung §u Betrauen. ^a§ ^aüe ben ^ebürf=

niffen ^onrabinen§ ganj unb gar entfproc^en. @§ l^atte
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fie ]6efd)äfttgt, l^atte [te jerftreut unb üott ftc§ felBer aB-

gegogert. (5§ i)atte fie beit O^etj ber »^err|d)aft uttb ber

5)^a4t au(^ in Be|d)rätt!tem DD'^a^ftaBe empfinben, unb

fie inne lüerben laffen, voa^ e§ mit bem alten ^u§=

fpru(^e auf fid) l^aBe, ba^ e§ Befriebigenber fei, im

euvgeren .Greife ber (Srfte, al§ ber Streite in einem

ireiteren ju fein. S^r ©^rgeij l^atte hamii ein ganj

Beftimmteä Siel geironnen, unt) fie l^iel't e§ i^or fid)

felBer aufred)t, ha^ fie nai^ biefem Siele ju ftreBen

l^aBe, ba^ fie eg erreti^en tonne unb erreichen muffe.

®egen atleg (Sriparten it^ar jeboc^ hie ^eBtiffin

"con i^rer S^teife fe^r gefräftigt in baö Stift guriic!'

gefe^rt unb l^atte bk gäben ber ^ertüaltung irieber

in hie eigenen $änbe genommen, ^onrabine fanb

fi(^ baburd), tro^ bey fortbauernben 33ertrauen§

i^rer älteren Sreunbin ^u einer oer^ältni^mä^igen

Unt^ätigfeit oerbammt, unb hie Slage be§ fin!en=

ben Sommery erfi^ienen i^r fe^r lang unb leer

unb öbe. (Sie mar nun üBer ^voei Sa^re nii^t

aug bem Stifte fortgefommen, hie fämmtlic^en £)amen

t)atten e§ tüä^^renb biefeS Seitraumey gu t)erfc^iebenen=

malen auf längere ober fürjere Seit i^erlaffen. ^on=

rabine ging alfo mit fic^ gu diat^e, oB e§ nic^t an=

gemeffen für fie fei, e§ bur^) eine ^eitireilige (Entfernung

ber ^eBtiffin rei^t fü^lBar gu mai^en, n)eld)e @efell=

fc^aft unb n)eld)e Stii^e fie in i^rer jüngeren ?^reun-

bin Befige; trä^renb e§ eBenfo ^njeteä^ig er)d)ien,

trenn ^onrabine fi(^ nneber einmal mit benjenigen

i^r geneigten ^erfonen in leBenbigen S]er!e^r Brad)te,

gann^ Seaalb, Sie (gviöferin. ir. 8
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beren (5mflu^ für fte im Betreffenben galle iütc^ltg

unb üon (Sntfc^etbung fein fcnnte. 'Bk ^aüe. e§ auä)

feinegtregg not^ig, fi^ aug ber Sßelt, in ber fie ge-

glänzt ^atte «nb gefeiert morben rvat, gurücfjujie^en.

S^r «Stiftgfreug i?er(ie!^ i^r ben S^itel unb bk Unah-

]^ängig!eit einer üer^eiratmeten %xaUf e§ ermächtigte fie

gu einer grei^eit be§$anbe(n§ «nb BemegenS, voelä)^

fie cl^ne ba^felBe in i^ren SeBenSfreifen nic^t Befeffen

l^atte, fo lange fie fid) nni:5ermä^It unter bem @(^u^e

il^rer 5iJlutter Befunben. ^ain burfte fie mit §iem=

li($er ©etüi^^eit barauf rennen, ipeber in'2)eutf(f)Ianb,

nü(^ am ©enferfee eBen jje^t mit bem ^ringen p-
fammengutreffen, ben ber fe^r Bebenüic^e ©efunb^eitS-

guftanb feiner jungen ©attin auf beren italienifc^er

^efi^ung feft^^ielt; unb m^xmh ©manuel'g S3itten fic^

erneuerten, Bra(f)te enblid) ber 3Sürfa| ber ©räfin,

ii^ren trüber o^netrieiterg auf^ufut^en, um fo hie

^ugfß^nung ^erBei^ufü^ren, hie fie in jebem SSetrac^te

ix)ünfd)te, ^onrabine pt bem @ntf(^(uffe, ha^ ®tift

für eine Söeile irieber mit bem §eBen in ber Sßelt §u

i)ertauf(^en.



Se^nfe^ ßaptfef.

5n noc?^ tüeit größerer Unentfc^Ioffen^ett al§ bte

mit aü^n Wittdn gu freier @ntfd)eil:)ung auSgeftattete

®tift§bame ^atte ber arme ^bjunftug ben Sommer
l^ingeBrac^t. '^ein (^emüt^ inar feit bem Dftermor^

gen, an treli^em i^m fo unerwartet hk ©rfenntni^

gefommen tüar, ba^ er $ulba lieBe, nic^t me^r p
bem grieben gelangt, in tüelc^em er Big ba^in ft^

glücflic^ g^^tt unb eine @nabe @otte§ ^u erfennen

geglaubt l^atte. 3)a§ ir>ar nun OTe§, We^ mit einem=

male ^in, unb 5ll(e§ anberg.

(Sr ^atte feit jenem Zao^e feine gange Wmtg-

fül^rung, bie i^m bo(^ ein «^eiligt^um unb eine «i^ergeng-

fa(f)e n)ar, nur no(^ lüie eine me(|anifc^e Qlufgabe ju

erfüllen üermoc^t. Sßenn er üon ber Mangel ober t)em

^itar gu ber ©emeinbe fprac^, fuc^ten feine Wugen

$ulba, l^ing fein ^M an i^r. @r ^ielt e§ fi(| t)er^

gebend i?Dr, ba^ er nid)t irürbig fei, mit fo get^eiltem

^inne ba§ Söort be^ $errn gu üerfünben. @r fagte

fi(^, ba§ er nic^t an biefer Stätte Bleiben, an il^r ni(^t

8*
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erfDlv3reid) aU (Seelforc^er irtrfert fönne, tüemt e« t^m

nid)t gelinge, .^i^^^^'ö ^Retguug urtb t^re ^anb gu ge=

mnnen, unb fo bie üeiiorene innere ©ini^eit unD ben

gtieben feiner (Seele tüieber Ijer^ufteKen. ^^Ber iDenn

er einmal am 5(Benbe im ernften (Sinnen unb ®e=

Bet bk ^raft errungen ju l^aBen glaubte, beren er Be=

burfte, um \iä) ton $ulba IcS^ureigen, fo macl;te am
50^ürgen fein erfte» 3ufammentreffen mit i§r, ade feine

guten 2[^ürfäi^e gunic^te.

2öenn fie i^m in i^rer ruhigen greunbli^feit

tok jebem Ruberen ben „guten ^a^" 'Bct, wenn er

bk @enauig!eit Bemerfte, mit ber [ie auc^ auf feine

geringen S3et)ürfniffe SSebac^t nal^m, unb üollenbü

irenn er mit i^r für ben ^infterBcnben SSater (Bürge

tragen, i^n pflegen, i^m ba^ (Sd;n?inben beä Slugen=

licl)teg minber füBlBar machen unb fic^ bafür «^Hlba'§

tcarmer 2)anfBar!eit erfreuen burfte, !am t^m fein

gortge'^en ganj unmoglii^, !am eä il^m unbenfBar Der,

ba^ feine Hoffnung für il)n üor^anben fein, ba^ feine

treue .ipingeBung ^ulba'S greunbfc^aft nic^t üerbienen,

feine reine SieBe Don ber i^ren m6)t enbiiä) ermibert

lüerben füllte.

@r f($alt fid; ungebulbig, trenn er ftc^ ent*

mutl^igt unb ^^üffnungSloö füllte, er vooUk um [ie

bienen fieBen Sa^re unb länger. @r fagte fi(^, ba^

(^otk^ Sügung il^n ja eBen auf biefen ?)la^ geführt,

unb ba^ eg alfü (Sotk^ Sulaffung fei, menn er [tc^

l^ier erprüBen muffe. @r l^ielt eS für feine ^flid)t,

neBen bem ©reife auszuharren, bem man il^n jum

^eiftanbe gegeBen, unb ju bem er je^t in ein l^er^^
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Itc^eS S5er^ä(tm^ getreten irar. 2)ann lüteber, noenn

hex ©ebanfe beg gortge^enä burc^ einen neuen Wn=

la§ lüieber in t^m leBenbtg irurbe, nBerlegte er, lüte

er bem 3)farrer für fein Si^eiben bod) unmogltd) bte

magren (^rünbe ano^eben fcnne, tüie basfelBe bem

franfen ©reife fc^iüer fallen, vok ba§ Sufammenleben

mit einem neuen fremben ©e^ilfen bemfelBen pein=

lief) irerben lüürbe. Unh lüenn all biefe fRü(fftd)t§==

nahmen i^m bocl) mä)t au§retc^enb genug erfi^ienen,

fein ^emu^tfein ju Befi^tüii^tigen, iüenn er ftd) e^

eingefte^en mu§te, voie er fic^ nic^t bie ücUe 2ßa^r=

^dt fage, fo ^ielt er benn auc^ t)ür ftd) felBer fc^lie§=

li^ mit bem ^efenntniffe ni^t jurütf, ba§ er $ulba

nic|t allein ju laffen vermöge in ber fi^tüeren @tunbe,

hk immer na^er an fie ^eranrücfte, ba^ er Bleiben

muffe um i^retmitlen, hamii ho6) Semanb in i^rer

9^a^e fei, ber fie IteBe, ber fie trürbige, une fie e§

t)erbiene, ber fie Befi^ügen fönne gegen ba^ neibifc^e

UeBelirollen, t?on bem er fie, unb niä)t allein burc^

50^amfeE UlrifenS gefliffentlid)e Wnbeutungen, umgeben

unb verunglimpft n)u§te.

3n folc^en ^ugenBlidfen füllte er fic^ glü(fli(|^

füllte er fid) irie t)ern)anbelt, unb er n^ar hk^ au^,

me^r al§ er'§ felBer glauBte. ©ie Amtsführung ^aüe

fein «SelBftgefü^l ge^oBen, hk D^^ot^tüenbigfeit, Wnbere

aud) in hext Angelegenheiten gu Berat^en, in benen

i^re iDeltlic^en Sntereffen Bet^eiligt lüaren, ^atte unter

be§ Wmtmanne§ Anleitung feinen 33lic! ju erweitern

angefangen. @r burfte fi(^ nic^t me^r fo trie früher

auSfcblie^lic^ mit feinem Scelen^eile Befaffen^ er ^ai
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feiner irtneren £)emut^tgurtg me feiner äußeren £)e=

mutl; eine @ren3e ju fe|en, tüeil er in ber Sage iüar,

^nerfennung unb SSere^rung für [i(^ forbern 3U

müffert; uitb it)a§ fein Wmt an t^m Begonnen ^atte,

ben ^ann jener frommelnben ^trc^Itc^feit ^u burd)^

Brechen, in njelc^em er naä) ber in geiütffen Diegtonen

]^errfd;enben (Strömung üon feinen S-e^rern unb 35or=

Bilbern gehalten iporben iDar, ha^ toax bte SteBe na'^e

baran, ju üottenben, hk fein SJlanneggefu^I ern)e(lte

unb e§ in bie (Sc^ranfen rief.

@o it)ar man Bi§ in bk Bdt ber ^Dggen=@rnte

|tnge!ommen, al§ eine gefd^äftltc^e Slnfrage ben 3(b=

funftuä in ba§ Slmt ju ge^en not^tgte. (gg iüar fi^on

^egen ben WBenb ^tn, hoä) ftanb hk «Sonne no(^ ^0^
am ^immel, benn bie <Sommertage finb lang in jenen

<55egenben, unb e§ iDar nod^ immer brücfenb l^eife.

^nx ber feuchte ^anä), ber i?om 5Dleere !am, erfrifc^te

bk Suft, unb ba^ fanfte, gleichmäßige 5Inf(^(agen ber

Breiten SSeHen iDirfte angenehm auf bk @inBil=

bunggfraft.

£>em ^IbjunftuS, ber immer in ben engen ©tragen

ber alten @tabt geleBt unb ba§> 9)^eer nic^t gefannt

l^atte, Bi§ er in biefeS ^farr^auä gefommen, n)ar ber

(Sinbrudf immer noä) ein üBerirältigenber. @r BlieB

begl^alB aud^, al§ er ba^ ^au§> üerlaffen iDolIte, unter

ber S^l^üre ftel^en, auf ba^ in golbigem geuer flut^enbe

Tleex §inau§fd)aucnb, Bi§ er, t>on bem funfelnben unb

flimmernben ©lan^e geBIenbet, bie klugen mit ber

^anb Bebecfen mußte. 2Bie er bann emporBlicfte, fa^

er ^ulba auf ber Ban! unter bem t^ollunberBuffte



119

ft^en, t>Dit lt)e[(^er fte bur4 bag mebrige genftet: ba§

Stmmer tl^re§ SSaterg üBerHttfett fcrtnte. £)er Pfarrer

rul^te f(^[ummerttb in bem altert Sel^nftul^Ie, e§ re^te

m fettt Blatt. 9flur bte ^äfer l^orte matt fumtttett

uttb bte Btenett, bte öctt be§ ,^it[ter§ Dioden ttt baö

^farrgärt(^en l^erüBerftogert.

Urrt m(^t ttttt ettter laiiteit ^ttfrage bte ^n^t be§

@(|Iafenbeit gu ftorett, gtttg ber ^bjuttft 5U ^^ulba ttt

bett ©artett. (^r erfuttbtc^te fi(^, dB fte ttn ^ttite @t=

tüag ju BefteHett l^abe. (Sie t^emeittte ha^, hat U)n aber,

beut Wmtmatttt i^re @rit^e aua^uriifttett, tüoBet fie Be=

titerfte, er merbe etttett attgenel^tttett (S^ja^iergattg uttb

Befßttberg etttett fc^ottett O^ücfmeg ^aBett.

„(S§ ift ^eute red)t eitt Za^, \vk er int £^iebe Be=

fc^rieBett tnirb, fav3te fie:

©ommcr ift e§, fonnig ift e§,

3n ber SBelt roie roonnig ift z§,

Srägt bie ®rb' i^r Seierfleib!

®rün ift SttteS weit unb breit;

5!)lit ©ejtüitfc^er unb mit Subel

©c^tüingt f4 in bie Suft hit ßerc^e;

Sichte fc^roanft unb Sirfe toiegt fic^,

Stuf ber Sffiiefe buften Kräuter,

Srüc^te |3rangen im ©eätoeigl

^nic hk S^it be§ SSogelfangeä ift f^ott t>orüBer,

uttb tro| ber Söcirme ttjerbett hk «Sonnen 4tntergättge

\ä)on l^erBftli^. Sie finb bann aBer gerabe Bei un§ ]o

majeftätifd; , ha^ fie ntrgenbg l^errli^er fein fonnen.

Sie ntüffen nic^t ju lange im ^mte tiertüeiten, n>enn

Sie ha§> S^auf^iet rec^t genießen lüollen!"
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Xxoi^ biefer 5i}la]^nung BlteB er gogernb neBen xBr

fte^en. ^r Braui^e ntc^t eben ^eute naä^ hem ©c^Ioffe

in gefeit, fagte er.

„2)anti mürben (Sie ftc^ um ben ^^nBUc! be§

(Sonnen^Untergangeg Bringen," Bebeutete fie i^m, „benn

er fie^t jiä), wenn man üon bem ®(f)lDffe ^inunter^

fommt, tu eit f^öner an, al§ l^ier t)Dn unferm^^aufe!"

Söar ba§ gnter Söille für i^n über eine Sßeifung

fi^ in entfernen? @r tnugte e§ nii^t. ®ie ^atte feit

bem Dftertage ]ebe§ längere Wlleinfein mit i^m üor^

fi(^tig gemieben, aBer ber fi^cne, ^ei^e ©ommertag,

ber hie 33(umen auf hm Beiben 33eeten unb $u(ba'§

Beibe SiofenftMe il^ren ganzen 5)uft au^ftromen machte,

frf)lo§ au(^ i^m ba§ ^erj auf. (5r fel^nte fti^ banac^ mit

il^r in f^red)en unb ein freunblid) ^ort öon il^r §u ^d=

ren, unb meil i^m nic^t gleid^ einfiel, ir»a§ er fagen

fönne, wollte er miffen, üon irem hie S5erfe lüären,

hie fie angefül^rt l^aBe.

„Sßer irei^ ba§?" entgegnete »^ulba, „ba§ muffen

@ie bie (Sonne unb hie Suft unb bte ^Bellen fragen.

5)a§ Sieb ift !^ier irgenbmo irgenbeinmal an ber (See"

^ufammen mit feiner SJlebbie entftanben unb l)at wie

hex liefern)amen , ben hie Suft t»erftreut, irgenbtüo

Gurgel gef^lagen unb fi(^ erhalten, Bi§ hann anhexe

gefümmen finö unb gemerft l^aBen, ha^ ha ein pB^
fd)e§ S3äum^en fte^e. @§ ift eine§> unferer 3SoI!gIieber,

wie wix hexen mele l^aBen!"

„©er ^err Pfarrer l)at mix, alg er einmal t>on

hex Diepgen SSolfäpoefie mit mir gef^ro^en, angeben-

tet, ha^ ex für hen trüber ber grau (^xäfin meie
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btefer lieber jufamntengefteHt unb üBerfe^t ^ahe, unb

ha^ 3^re üerftorBene %xan 50^utter unb auä) ®te bte

lieber früher mel gefunden ^aBen!"

„Sa früher!"

„Unb ®te fingen fte je^t nt(|t me^r?'^ fragte er

mit einem S^one, ber ben SSunfd), fie 5U ^ören, in

W fc^töfe.

„©ie finb meift traurig/' gaB fie iBm jur ^^(nt=

U)ort, „aBer mein SSater lieBte fie früher fe^r, unb iä)

lieBte fie anä), benn tüir Ratten fie üon ber 5iJlutter.

Se^t »erlangt mein SSater nid)t me^r nad) i!^nen, unb

für mid) ift ba§ red)t gut."

(gr fc^iüieg, benn er erriet^, ^a^ \iä) @rinnerun=

gen an jene Sieber für fie fnüpfen mußten, hk fie t>iel=

leicht im 33eifein 2)rttter nid^t aufguiüecfen n)ünfd)te.

v^ulba ftanb auf unb mahnte i^n an ha§> gortgeBen.

(Sie folgte i^m an hu ?)fcrte be§ ©itterö, üon ber

man voeit l^inaug fa^ üBer ba§ 5iJleer, unb rvie fie eg

in feiner $errtid)!eit üor ^^ugen ^aite, fagte fie, bk

Suft mit ^onne einat^menb: „2)er 5lBenb ift lüirflicf)

loon einer feltenen ^errlic^feit. " ©aBei flog ein 5(u§'

brurf be§ ©ntjücfeng unb ber greube üBer i^r eBen nocB

fo f^iDermütl^igeS ^ntli^, ha^ ber junge 5DZann fie nocf)

niemals [0 \ä)Dn gefe^en ju l^aBen glauBte, unb lüeil

e§ i^n bana^ »erlangte, fie norf) länger in biefer Bei=

teren (Sd)Dn^eit »or fic^ ju fe^en. Bat er: „@eBen (Sie

eine (Streife mit mir, über", fügte er, fi(^ Befinnenb,

rafc^ l^ingu
, „ ge^^en (Sie fpagieren unb laffen Sie mic6

Bei bem ^errn 5)farrer BleiBen, benn ha^ Sie fid;
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freuen, ha^ ©te Reiter ftnb, ift ja ml me^r wext^, aU

ber fd)Dnfte ©onnen- Untergang."

(Seine ©m^ftnbung l)atk t^n fortgeriffen, $ulba

irar baüon gerührt. „(Sie [inb fe|)r gut!" fagte fie,

„fel^r gut! konnte 16) S^nen banfen, vok fie e§ i?er=

btenen!"

3lBer wie [ie tl^n anfal^, me fte bte Beglüdte

UeBerrafc^ung tüa^rna^m, bte an§ feinen Wugen Ieud)=

tete, Bereute fie bte fceBen gef])rü(^enen SÖDrte, unb fi(^

nac^ bem »^aufe tt)enbenb, fagte fie, ha^ fie na4 betn

35ater fe^en muffe unb ha^ eg für i^n felB'er hk Bo.(i)fte

Seit 5um @e^en fei. (Sie Brachte jebod) bie Hoffnung,

hk in feinem ^erjen aufgeflammt t&ax, bamit nic^t

gum (grlüf(^en. @r BlieB fte^en unb fal^ i^r gärtM

nad^. 5i)Zit einemmale fonnte er fid) ni(^t länger galten.

@r folgte i^r mit rafi^en (BäjiHten, unb i^re ^anb

ergreifenb, fagte er in einem ^one, in bem fein gan=

3e§ ^ünfc^en l^orBar iDar: „Wc^ gett)i§, Sie it)erben

bie Sieber fc^on ixoä) einmal fingen!" unb i^re $anb

fc^ü(^tern an feine kippen brüdenb , eilte er t)Dn ban=

nen, e6e fie il^m hu ^ntirort geBen fonnte. — Söa§

^ätk fie i^m aud) fagen füllen? Sie l^ätte fie i6m

ir>e^e tl^un füHen in biefem ^lugenBlide? Sie backte

gut )öon il^m, fie 'i)atk i^n fd)ä^en gelernt unb er t^at

i^r leib. 5lBer voa^ fonnte i^m ha^ l^elfen unb toa^

M e§ t^r?

@r ging irä^renb beffen rüftig unb ge^oBenen Sin=

neg feineä 3löege§. &v fonnte ben $ut ni(^t auf bem

Raupte bulben, er mugte hen^oä auffnopfen, ben er

anftattbS'^alBer fonft ftetö gefd)loffen gu tragen :|?flegte.



123

(Bein ^ev^ irar i^m fo Doli, fo voeit, er at^^mete fo

:ütel mächtiger unb freier, er roax no^ nie fo glü(!ltc^

getüefen. 5)te Seit, in hie fein ©d^o^^fer tl^n l&tnein^

^efe^t, toax i^m nie l^errlid^er, unb fein unb iBr(Sc^ü:|3fer

i^m nie'grö^er, mächtiger, anBetung§tr»ert^er erfc^ienen,

als in biefer (Stunbe, in ber er gum erftenmale üüH

gu empftnben glauBte, n)ie t)iel ®lüc! ber ^exx bem

5Dlenfc^en ju genießen vergönne. @r Befann fic6 mit

greube auf OTeg, iraS l^eute jmfcBen i^m unb $ulba

ftc^ ereignet l^atte. @r erinnerte fi$ jebe§ SSorteö , ba§

fie unb er gefavgt; er n^ar ent^ücft rion bem, n)a§ er

in feinen ®eban!en iBr S5ertrauen unb i^re @üte nannte,

unb er lüar auc^ fel^r aufrieben mit feiner eigenen ra=

fc^en .^ül^n^eit, hie ex fid) nic^t zugetraut ^atte. @r

tr)ax im ©c^lß^^ofe unb im 5lmte, e^e er e§ gebac^t.
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©te (Srnte trat im t^oKem ©attge, bte fd)tt)erBe=

labenen ^IfBagen frf)ir)an!ten langfam ju bem einen ^^ore

be§ lüeiten .^ofeg l^inein, tüä^renb man nocf) hab^i tüar,

anbere bte aBgefc!)irrt cor ben @(^eunen [tanben, ab=

jnlaben, nnb leere Söagen rafd) burc^ ha^ entgegenge=

\ei?,te ^üft^or fi^on lieber naä) bem gelbe fuhren.

£)enn ber ganje 3^Dggen fottte l^eute noc^ herein. 5Ran

iDoKte bie lange $ellig!eit Benü^en, hamit nidbt etn:)a

ein ©eiüitterregen, befjen man in biefer 3a^re§5eit nnb

hei fDld)er ^iP>e Wü^i gewärtig fein mn^te, bte rei(^e

@ötte§gaBe fi^äbige. 2)e§^alB Brac^ man anc^ hie

fonftige fefte Slagegeintl^eilnng. 2)er Amtmann lieg

anf feine Soften nm hie getüo^nte Seierftnnbe einen

3mBig unter hie §ente au§t^eilen, nnb e§ feilte ha^

naä) fürtgearBeitet irerben, Bi^ man mit bem @inBrin=

gen ganj nnb gar ju ©tanbe tü'äxe.

3Bie ber 3lmtmann ben jungen ©eiftlic^en \o Bei=

teren ®^ritte§ unb Baarl^äuptig üBer ben ^o\ unb

nad) ber S^am^e !i:mmen fa^ , auf ber er felBer unter
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bem @($attett ber ^tttbert feilte üorlciufige DJlal^tgeit ein=

nafem, rief er f^n freurtbltc^ an.

„Söal^r^aftig, .perr ^bjuttftug!" fagte er, inbem

er t^m treu^er^ig bte ^anb fc^iittelte unb i^tt jum

(Streit nöt^tc^te, ^ tva^r^afttg
,
$err ^Ibjuttftuö! 8te

gelten ^ter auf irte SSetsenteig. 2)ie S^uft ^ier Bei un§

an ber (See f(^Iägt S^nen an. (Sie ftnb gar ni(i)t

me^r berfelBe. Sie fe^en au§, ba^ man S^nen g(ei(^

ein ^J)ferb unter ben Sei6 geben unb einen re(^tfc^affe=

neu Sanbiüirt^ an^ S^nen machen fonnte. (So ftnb

Sie mein DJlann! Unb nun fe^en (Sie ftcf) unb laffen

eö fi(^ mit unö fi^metfen. ©eftern ^aben roii anä) Be=

fuc^ gehabt. 5tber Sie fe^en" — er tüieg auf hk

!^eran!ümmenben ^agen ^in — „im näc^ften SBinter

üer^ungern mir ncä) ni^t, tüenn auc^ noc^ ein gut

%'i)eii @äfte fommen."

£)er ^^bjunft (ie^ ft(^ nti^t nöt^igen, unb eä gab

fein Sob unb feine 5lnerfennung in ber 2ße(t, bk i^m

in feiner gegentuärtigen Stimmung ptten iDiUfommener

fein fonneU; al§ ha^ 3ugeftänbnt§, ba§ er ein 5D^ann fei,

ber [t(^ neben Ruberen fe^en laffen bürfe. ^nä) i)k

SJlamfeH, bte injmf^en '^erauSgefommen irar, rühmte

fein guteg Sluöfe^en, erU)ä^nte ebenfaKä beg geftrigen

unencarteten ^efuc^eg, aber ha ber 5(mtmann \iä) er=

funbigte, \va§> ben ^bjunftu§ gu i^m geführt ^be,

begann biefer loon feinem 5lnfud)en ju berichten, unb

t)k ^Dlamfell fonnte mit iferer ©rjä^lung niä)t fofort

l^erauS. 3öie man nun hei Spetfe unb Slranf hk

fleine ©efi^äft^angelegenl^eit rafc^ abgefertigt 'i)aite
—

benn gegenüber bem reti^en ©otteSfegen, ben man ein=
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Brachte, Bemtlligte ber Amtmann o^ne Saubern bte

flemen ^(uäBefferungen an ber ^trd)e unb an bem

^farrl^aufe, tvdd)e ber Wbjunft im luftrage be§ ^aftorg

3u forbern c^efommen war — fo erfunbigte ftrf) ber

Wmtmann benn aud) nad) bem Pfarrer unb nac^ t!£)u(ba.

2)er Ibjunft gab i^m Be[($etb. ^r fagte, ba§

e§ ft(^ mit bem Pfarrer offenbar gu (Snbe neige, ba^

hk %üä)tex üon einer unermüblid)en ^e^arrlid)!eit in

feiner Pflege fei. ^l§> er aber im beften 3uge ir»ar,

nac^ feiner innerften 5Dteinung unb feineg .^er^en§ 33e=

bürfni^ i^x Scb meiter auöjuf^rec^en
,

ftieg il^m .ba^

^Int in ha^ ©efic^t. Ulrife menbete ha^ luge ni6t

Don i^m, ba§) maä)k i^n üeriüirrt, unb ju feinem Un-

glüc! n^urbe ber Imtmann eben abgerufen. £)a§ !am

Ulrüen eben reijt.

2)enn ber &uber l^atte hk S^lampe nod) niä)t ux-

(äffen, a[§ Ulrüe fi^ be§ Söortg bemä^tigte. @§ freue

fie, fpracf) fie, ba§ e§ i^m l^ier Drtö gefalle unb ha%

tlpm feine (SteKe ni^t ju fc^(ed)t fei. @ie fönne i^n

and) t)erfi(^ern , ba^ hk ©emeinbe i^n gern jum ^adb-

folger be§ ^aftorg l^aben möd^te. ^ei ber £>ftertaufe

l^ätten bie Seute, l^ätten bie Imtörät^in unb anä) fie

feiber fid; allerbingg nid)t rei^t aug feiner ^rebigt »er-

nehmen fönnen, aber hk ©infegnung unb hk ^\inajU

|)rebigten, bk mären il^nen irieber fel^r ju $er^en

gegangen unb, fie iüären Itte überzeugt, trenn er ein=

mal völlig freie $anb ^aben unt) fonft aui^, ime e§

i:^m gufäme, freigeftellt unb $err auf ber Mangel unb

im ^farrl^aufe fein würbe, fo n?ürbe llle^ nod) riel
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Beffer irerben. 2)te ^^nte mürben bann aud) n:5etter

5Rtc^t§ 5u reben unb gu fagen |aBen.

2)er ^bjunft entgegnete, er fc^a^e fi^ glütfltc^,

irenn eg t^m gelinge, bem getftigen 33ebnrfen ber (^e=

ntetnbe p entf^^rei^en, unb ireit entfernt, mit fetner

gegenträrttgen Sage unjnfrteben gu fein, tx)ünf($e er

fe^nlic^, (^ott möge bem ?)farrer feine Men§3 ext no(^

länger friften, al§ man e§ gu Reffen n?age.

„^ä)l" rief IXkife, „um ben Pfarrer ift eg ja auc^

mä)t, gegen ben Ferren 9)farrer ^at man 3^i(^t§ ein=

guwenben. 3(| fagte ba§ aui^ geftem ber grau ^a=

ronin. 3§r ©e^att ift nur gu gering für einen jungen

5!Jlann tüie ©ie, unb überhaupt ift unfere Pfarre feine

)ocn hen guten ^ierjulanbe. i§.in paar ?Dlei(en tüeiter

l^inein fe^en hk ^farr^äufer gan^ anberg au§, unb

anä) hk ^infünfte finb anber§, unb hk ^farrergtDd)=

ter re(^tfd)affen unb gut erlogen/

2)er Amtmann, ber ingtr)if(^en ^urücfgefcmmen

iDar, ^atk nur hk legten Söorte noä) gehört. 5lber

er merfte an bem ®efid)te be§ jungen 5[Ranne§ , mebr

noä) an ber ^ä)Xve\tei :p(p|li(^em ^bBrei^en, ba^ fie

(gtwag üorge^abt ^aBe, trag fort^ufegen il)r in feinem

^eifein nic^t gerat^en fd;ien. @r fragte alfo, vooioon

bie 3^ebe geniefen fei. Xltrife fagte, fie Ratten bat^on

gefprDct)en, ba^ bk Pfarre Diel gu fd)lec^t heialjlt fei,

a(§ ba^ ein junger 5(Jlann in jegigen Seiten baxan hen-

fen fonnte, fein SeBen in berfelBen ^u^uBringen.

„SBoBei iä) mir aBer gu Bemerfen erlauBen mu§,"

fiel ber ^bjunft i^r in ha^ SBort, „ba^ e§ bie 5[)ZamfeK

6c^n:)efter gewejen ift, hk ba^ Behauptet ^at, niä)t i(|.*
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Ulrtfe fuI;L' auf. ©ä la^i, hie offertBarfte tütberfe§=

iiä)e ^^nflage in |etnem Sorte. £)aö ^atk er friiber me
gewagt. 2)ie (Baäje ftanb alfo fc^Itmmer, alg fie big

j:)al^m geglaubt, xvav meiter gebte^^ert, a(ä fie Bis bal^iit

gemußt l^atte. Snbefferi ber Bruber (te^ i^i niä)t hk

Bdtf bie ^o^^eit augjufprechen, hk t^r auf ben Sippen

fi^iüeBte, benn er fagte mit feiner ruhigen 3Ba^rf)afttg=

Mi: „2)a§ tft mir l'ieB, mein ipert^er »^err SIbjunft!

Urtb fo mie Die grau ©räfin bie ^tette um S^res

Eintretens njillen neuerbingg hotixt '^at, unb aud)

ujenn unfer armer ?)aftor baä 3ßitltd)e g^fegnet ^aBen

iDtrb, hotixt laffen tütrb —
„'Seil" rief Ulrüe, i^rer felBft nic^t länger mächtig,

t^m in hie 9tebe fallenb, „voenn hie $ulba in ber

Pfarre BleiBt. ^Ber ber ^perr 3lbjun!t fie^t mir nii^t

au^ me (giner, ber [i(^, "wie ha^ früher hie ^errfd)af=

ten fü im ^xanä) !^atten, t^erforgen laffen irirb, xveii

man ein grauenjimmer aBfinben ober aug bem Sßege

^aBen tviUl"

„^^eitet ^iä) benn iüieber einmal ^eut berSleufeü^

rief ber Amtmann, tnbem er jornig mit ber ^anb auf

ben Sifd) f(^Iug, ha^ hie Seder unb hie ©läfer

flirrten. „£)a§ einzige grauen^immer, ha^ l^ier im

Sege tft—"

2)er Wbjunft lie§ i^n nii^t in feinem SoJ^tte gu

@nbe fprec^en. (5g xoax xf)m. 'i)ei^ unb !alt geirorben

Bei ben Sßorten ber 50^amfell, aBer ber gel^üBene unb

Befreite @inn, ben er fc^on biefen ganjen Dlai^mittag in
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ftc^ gefüllt ^atte, o^ab il)m auä) je^t hie ^raft, feine

fortfttge jag^fte @^ü(^ternl^ett gu ixhexmnben, unb mit

einer (Si^er^eit, hie in ] einet ^iehe unb feinem SSer=

trauen gu ber 0leinl^eit be§ Don i^m geliel6ten Wäb--

cBen§ i^ren HrfIrrung l^atte, fagte er: „Sürnen ®ie ber

^JtamfeH @d)n)efter ntd)t, $err Wmtmann! ©ie l^at

ganj S^lec^t. 3^ tDÜrbe geim^ ber Se^te fein, unter

S3ebingungen, hie [ie üorauöfe^t, einWmt ju üBerne^men

— auc^ ha^ einträglic^fte unb alIer!^Dd)fte nic^t; aber

tüenn bte grau ©rdfin mir in bem %aüe, ber benn ein=

ma[ hod) eintreten mug , hie Pfarre anvertrauen WßUte,

tüixxhe iä) eä al§ ein gro^eS ©liic! für mtd) era(f)ten,

eine grau ju ftnben, fo gut unb fo non ^erjen Brat) toie

DJZamfeff $utba."

Hlrüe ftanb iDie t)om £)Dnner gerührt, i^re St|)=

pen tüaren voei^ getüorben uni) gitterten, ba§ fie nid^t

fpred)en fcnnte. -Der Wbjunft fd)tug im ©c^redfen üBer

feine t^m Bi§ ba^in frembe männlid)e ©ntfc^toffenl^eit

hie klugen nieber, [ie njaren i^m ganj feuert getüorben.

2)er 5lmtmann ieboc^ reichte t^m hie fräftige $anb

l^inüBer unb rief mit t>olIer (Stimme: „Sraüo, .^err

^Ibjunft! «Sd)lagen ®ie ein; eö foH ein Sßort fein!

2)enn e§ mar ein SBort, voie e§ fi^ für einen ^onet^

ten 5)lenfd;en gegenüBer folc^em WItenn)eiBer=®eit)äfc&e

^iemt. kommen (Sie! 'Sä) mu§ fort, unb ein (Stütf

SKegeS ge^en mir no($ gufammen. Unterbeffen ^at hie

Qllte 3eit, \iä) auSgutcBen unb, menn fie voiÜ, anä)

augjutüeinen unb (^ott unb hie Wen\ä)^eit mehex ein*

mal 5U üertrünfc^en.

"

gannij Setoatb, 2)ie (grtöferin. II. 9
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(gr ftanb bamtt auf, na^m hie [anöf(^irmige ?0^ü^e

xinb hen f(^n:)eren ©tccf gur $anb wnb, ft(^ auf ben

^rm be§ jungen 5Dlanne§ ftü^enb — voa^ dn gro^eö

3et(|en feiner greunbfd)aft tvax — mad)te er ftd) mit

i^m auf ben Sßeg.

3)td)t i?or bem ^oft^ore trafen fte hen ^neä)i, ber

git)eimal in ber SSo^e bie 33riefe unb hk Beitungen

)ODn ber ^oft ju ^olen ^atte. 2)er Amtmann blieb

fte^en unb lie^ ftc^ bk ^ofttaft^e üom ^^ferbe herunter-

rei(f)en, gu ber er hen (5d)IüffeI an feinem S3unbe trug,

©r fd)Io^ fie auf, fa^ hen (Eingang naä}, fc^irfte bk

Zoi\ii)e in ba§ 5lmt l^inauf unb Bel^ielt. nur einen ber

S3riefe Bei ftd), Reffen ^uffi^rift bk ^anb ber jungen

gürftin §eigte. 3)en na!^m er mit fi(^ unb Brac^ i^n

glei($ im @e^en auf. WBer faum ^aüe er bie erften

Seilen gelefen, al§ er fte'^en BlieB, um i^n mit einer

ft(^tli(^en Betregung ju (Snbe ^u lefen.

„2Bie ba§ manchmal boä) im Men fommt,'' fagte

er, aB er ba§ (Sd^reiBen bur(^gelefen hatte unb in bie

%a\ä)e ftetfte, „man füllte manchmal jagen, bk alten

(S^ric^tüorte l^ätten einen ^^ro^^etifd^en SSerftanb. @^-

ift mirfli^, alä fönnte ein Unglüdf niä)t allein hm-
Uten. "^ (Sr f(Rüttelte nac^benflic^ ben ^o^f .

—
„ ^o-

gel^t @iner nad) bem 5lnbern l^in. ©ie ^at un§ na-

mentlich in jungen Sauren mand)mal mit i^rem fü§'

liä)en ©equengel ^ier unfere lieBe 3^ot^ gemacht, aBer

eine anftänbige unb re(f)tfc^affene 5)erfün ift fte gelre-

fen. £)er grau Gräfin iüirb e§ nal^e gelten — "

2)er ^bjunftug mu§te if)n unterBrei^en, er iDu^te

mä)t, üün wm bei Wmtmann f^rad).
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„Sa ]d/' tief btefer, „id) backte, t^ ^ätte e§ 3^=^

nen gefav3t £)te englifc^e Wi^, hk alte ^ennei^ tft

auf bem (Schlöffe beg Surften geftorBen, unb bte grau

gürfttn fc^retfcfS mir felBer mit ber ^ntreifung , eö tu

ber 3)farre mttgut^eilen. «Sie ift nur ein paar Slage

!ranf geirefen unb ^at ein fanfteS @nbe ge'^aBt. 2)a§

lernt man aU ein @lü(! Betrachten, tüenn man felBer

nid)t me^r nveit h^won tft. ®ie U)ar ein ^üBfd)e§

grauenjimmer, al§ fte jung tcar, unb juerft ^ier^erfam.

"

^er ^Imtmann ivax offenBar mel^r ergriffen, al^

er eg ju geigen für angemeffen fanb, benn hk Statur

ftanb tüieber einmal al§ bte unerBitt(i(t)e ©läuBigerin

))DX i^m, hk deinem feine Sa^ung an fte fd;en!t,

menn fte fte bem ©injelnen aui^ mitunter länger ftun=

het 2)er Wbjunft Bemerfte, biefer Sl^obeSfall lüerbe in

ber 5^farre, namentlich Bei ^ulba, t^iel 33etrüBni^

erregen.

„2)a§ glauBe i<i) wo^," üerfe^te furjiüeg ber

Amtmann, ber c^ne^in Bei traurigen @ebait!en nxä)t

gu nerlpeilen lieBte, „aBer bagegen tft nun einmal

^iä)t^ gu machen, unb mx vod^, voo^n e^ für fie

gut ift."

£)er ^bjunft fragte, oh hex ^Imtmann loon $ulba

fprec^e unb mie er ba^ t)erftel^e.

„^ä) meine, gut für ha^ 5!}läbc^en unb auä) für

Sie, mein Befter!" entgegnete ber ^Imtmann, „benn

vok iä^ l^eute (Sie unb S^re 5lBftcl)ten, bte mir fe^r

tjoo^ gefallen, l^aBe fennen lernen, bürfen unh muffen

ix)ir einanber reinen SBein einfc^enfen. @ie n^iffen e&

9*
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Dermut^It(^, ba^^ mid) ber ^aftcr geBeten ^ai, bie

SSormunbfc^aft über ba§> 5DMbd)ert ^u üBertte^men, wenn

er bte ^^(ugen fd)[ie§ett Xüith."

©er Ibjunft üernetttte bag.

„2)ie @a(^e üerftanb ftd; im ©runbe »ort felBft,"

fu^r ber Wmtmann fort, „fie ^Bett ja fonft Dfliemattb.

S3on beg ^aftorS ^eik finb feine ^(utöüerlaubte ba,

unb tüenn tsott ber 931utter (^eite etwa Semanb (eBert

foUte, fo finb ba§ arme ^eute auf ben frei^errti^en

(Gütern, t>ün benen tüeiter nic^t hk 0lebe fein fann.

5luf hk ©nglänberin aBer icirb fi(^ ^niba rvo^ üer=

laffen ^Ben, benn nad)bem fi(^ ber t^anbel mit bem

^aron jerfi^Iagen — bem iä) nie DergeBen lüerbe, \vk

er \iä) gegen ba§ 50^ab(^en get)en kffen, ha^ ^u ^eirat^en

er ernftlii^ Voq^ nie gebälgt ^at— feitbem l^at hk ^i%
<^ott l^aBe fte feiig, ber armen $u(ba atter^^anb 3eug

in ben ^opf 9efe|t, ha^ fie nac^ ©ngtanb ge^en fotte,

xok hk 50^i§ i^rer^eit nac^ 2)eutf(^lanb gegangen fei,

ba§ hk ^i^ bort für fie ein Unterfommen fud)en

irolle, unb voa^ berart nod; me^r getüefen ift." @r

f(^U)ieg eine Seile, bann fu^r er fort: ^2)a^ l^at bem

Wdhä)en boc| im (Sinne l^erumgef^uft, unb meine

(S^tüefter, bie ben SJlunb nun einmal ni(^t Italien

fann, ^at mit i^ren ©rgäl^Iungen üon all bem (SefiaU

f(^e, ha^ leiber üBer ha^ arme ^inb gumeift bur^

meiner ©c^itJefter eimgeS ©erebe ^ier im (Sd^it)ange

ift, ba§ UeBrige getrau, »^ulba ^at e^ einmal unum=

lüunben gegen mic^ geäußert, fie n>iffe, ha^ fie l^ier

mä)t BteiBen fonne unb fie iDoHe anä) mä)t l^ier Blei=

Ben, fonbern inenn eg einmal fein muffe, feigen, tt>ie
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nnb tüo fte fic^ anhexmxi in ber SBelt t^t Brob üer=

btenert fcttne/

2)er ^bjunft ^atte ernft^aft ^nge^ort, bie 50^tt=

t^etluitg biinfte ilBm entmut^tgenb , benn ^ulba ^atte

nac^ berfelBen nic^t an t^n o^ehaä)t ©erWmtmann exxkt^,

voa^ in bem jungen Wanne i^orging, unb [(^tuvg t!^n

auf bie (Schulter. „Wunkv, munter, $err 5(bjun!tu§,

unb uncerjagt! SaS \Qlä) ein Tlähä)enfo\^\ auf fet^

neu ^(^ultern benft, ba§ ift fo ernftl^aft ntc^t gu ne^=

men, ha§> anhext ftc^, itienn man t^n na^ einer anbern

(Bette j^inlenft, an n?el(^er il^m etrva^ ^effereS min!t.

Unb je^t ftnb mx ja unferer St^ei gum ^inlenfeU; unb

ivoei 5[Ränner!" füvgte er Bingu.

(Sie lüaren unterbeffen an ben ?)Li^ v3efommen^

an melc^em i^re Sßege augeincinbergingen. 3ur ^eä)-

ien be^nte fid) bie itJeite Stäche be§ neuen (Btüp);ieU

felbeg au§, auf bem hie ^xheit nü($ in üoHem (^ange

lt)ar, jur Sinfen flieg hie ftraf)[enbe (Sonne kngfam

in ha^ Uane flut^enbe Weex ^inciB. S)er 5lmtmann

BlieB fte^en.

„bringen (Sie e§ benen in ber ?)farre glim^^flic^

üor, ba^ bie arme kennet) tobt ift!'' fagte er. „©er

^aftor l^at fie auc^ lange ge!annt, unb tt)ie man fic^

auc^ auf hie (^vou^feit getroften mag — fe^en Sie

jiä) einmal um — irenn e§ fo f(^0n ift ^ienieben, ha

ift ba§ gortmüffen ho^ eine ganj t^erbammte Sac^e.

^IBer barum S^ic^tö für ungut! SBenn e§ baju fommt,

iüirb'g aud) aBjumai^en fein rvie ein anhex Stütf

WrBeit/
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£)ei- 5(biun!t, geeiert beffen Wnfc^ciuungert folc^e

Söorte fd)n)er tserfttegen unb bett fte fe^r t>er[e^ten,

toai I;eute ttic^t in ber SSerfaffung, ft^ bagegett auf=

gulel^nen. (Sr backte nur baran, mte er ,g)it^'^^ ^^^

S;rauerBotf^aft üBerBringett, ir>ie [te unb ber SSater

biefelBe aufnel^men irürben, unb toeil er ]iä) ^eute tsor

Ulrtfen unb bem 5lmtmanne üBer feine Sfßünfi^e unb

§tBftc^ten au§gefpro(^en unb für btefelBen be§ £^e^tern

3u[timmung erl^alten '^atk, füllte er fi^ nur noä)

me^t an $ulba geBunben, t^r g[etd)fam t^erfoBt nnh

für fte 5U forgen t)er^flt(^tet. ©eine innere 8^reubig=

feit, fein 3Sertrauen gu fi(^ fogen baraugneue 9^a^rurtg

—

unb er tvax no^ in bem ^Iter, in tüelc^em bie ^obeg=

fälle greifer 5[)^enfd>en il^n nii^t eBen tief Berül^rten.

5IB er ft(^ mit ^er^lic^em 2)an!egn}orte x>on bem

^mtmanne getrennt ^atte, rief biefer il^n noc^ einmal

gurücf. „ ©rjä^Ien Sie boä) in ber Pfarre, ha^ geftern

bk %xau )öon SBilbenau Bei un§ geirefen ift unb Bei

uns gefrü^ftücft ^atl" fagte er.

2)er Wbjunftug fragte, iüer ha^ fei?— 2)a§ tDerbe

er 5U ^au\e fd^on erfahren, entgegnete ber Amtmann,

ber nun ©ile l^atte. „©ie ging nac^ diu^lanh," fügte

er inbeffen boc^ ^^inju, „tveii fte gum ÖftoBer iteue

^a(|t=^üntra!te aBjufc^liefen ^at; unb fte Beftätigte,

iüa§ t($ fd^on auf bem 50flar!te in ber ^tabt ge'^ört

l;atte, bag eS mit Dem älteften Bruber ber Srau ©räfin,

mit bem 5!}ZaJDrat§^errn, iüirüic^ fc^Ie^t ftel^t. 2)a0

voiU benn Sßaffer auf UküenS mni)U."

5)er WbiunftuS tvoUk roi\\en, inwiefern?
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g^at fte Sonett bentt nie i?ott bem fogenantttett

galfen^orfter ^^ergamente unb t)on bem alten ^ber=

glauben gerebet, ber ftc^ baran fnüpft?

2)er ^bjunft tjernemte eg. „3^un, ba l^at fte ftc^

toor S^nen eben tn Wc^t genommen," meinte ber 5lmt=

mann, „benn e§ tft fonft eineä üon i^ren @te(!en=

:^ferben, bte ®e[($t^te 3U ergä^Ien, ha^ bte galfen^orff S

tion ben Untertrbif^en, ücn ben fletnen beuten üerfluc^t

ftnb unb auSfterben muffen, trona^ benn hie ©itter

an unfere gräftt^e gamitte faKen lüürben."

2)te ganj ^armlofe S3emer!ung machte auf ben

jungen ©etftlt^en einen traurigen (Sinbrutf. „2)a§

x6) mit folgen (Elementen l^ier ju !ämpfen ^ätte, " rief

er, ^ baran ^abe ic^ nie gebac^t."

„3a," üerfe^te ber 5lmtmann, „ha^ ftedt ^ier fo

bajlüif^en bo(^ noc^ in ben ^o^fen, unb ic^ rat^e

Sinnen, rül^ren (5ie ni($t an bem Aberglauben, ba

!ommt hie 9^arr!^eit am e^eften in'ä S5ergeffen. Aber

mit bem Auäfterben ber greil^erren t)on ^alfen^orft

!ann eä @rnft tDerben, lüenn fi(^ ber ^aron nic^t bü^

noä) gu^eirat^en entfc^lie^t. ©§ tmrb aberH)ol^lntd;tum=

fonft fein, ha^ unfere ©räfin, lt>ie geftern hie grau

33aronin un§ ergäl^lte, in ben näc^ften Söo^en mit

bem gräulein ^onrabine §u ^aron (Smanuel in hie

(B^Xüei^ ge^t. £)ie 33eiben Ratten ftc^ ^ier im (Sd)loffe

fc^on gern, unb mer tvei% ob (Sie, .^err Abjunft, ^iä)

nic^t iei ber fc^önen ©tiftübame bafür ju bebanfeu

l^aben, icenn hie $ulba, toie iä) e» n)ün|(^e, einmal

S^re grau irirb."
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(5r ^aite ben ^Dp\ Bei ben SBorten fc^on nac^ ber

anbern (Seite ^ingeiüenbet, um bem auf bem ©rntefelbe

Befinblid)en SSirtl^f^after einen 2ßin! gu geben, unb

iüä^renb er mit feinem ncä) immer rafc^en ftam^fen-

ben ©(^ritte in bag gelb jurücffe^rte, ^ino^ ber junge

®eift(i(^e mie ein üeriDanbelter 5Dlenf(^ bem ftiUen

5)farrbürfe gu.

5D^tt bem auSgefprcc^enen SSorfa^e, fid) ju t)er=

^eihit^^en, war ber ^bjunft in einen neuen ^Sfd)nitt

feinet S-eBenS eingetreten. (5r l^atte tüo^I früher au(^

haxan gebaut, aber e§ !^atte OTe§ noi^ in jceiter gerne

in ungen^iffem ^ic^te t?or i^m gelegen, unb be^l^alB

feinen tüefentließen (Sinflu^ auf feine (Snttt)ic!Iung an^-

geübt, ©aä (Entfernte fann ba§> Begel^ren irecfen, hie

-Sf^ic^tung unb ba^ S3eftreben beftimmen, ben ©l^rgeij

f^ornen, eine irir!li(!)e Hmgeftaltung bringt e§ ni6)t

!)erücr. (grft ba^ feftgeftaltete , na^egerücfte 3ie(, erft

ein beftimmteS ^ox^ahen, ba^t un§ beftimmte 5^fli(|ten

unb mit i^nen beftimmte ^oxo^en auferlegt, giüingt ben

Süngling ba^ trauml^afte Sünfc^en t>on fid; abjufc^üt*

teln, mit entfc^iebenem (Schritte, mit n?ac^em 5(uge in

bie SiMrHic^feit einzutreten unb ben ^laP, in berfelben

§u befe|en unb ju be^au^ten, in bem ex $err fein,

fein ^au§ errieten, feine gamilie begrünben feil 2)er

350rfa^, fic^ §u öer^eiratl^en, ift für ben ernft^aften

Süngling ber plö^lif^e Uebergang in ba^ 5iJlannegalter,

ber eigentlicf)e (Eintritt in ba^ bürgerliche Seben, ber

^Wnfang jener gefefteten ©efittung, bie i^n mit ber

öligemeinl^eit, mit bem (Btaate, in eine für i^n feiber
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not^iüenbige unb bem ^Ugememen f^rberlt^e SSerBin^

hun^ Bringt.

@§ marett ücfftg neue ©ebanfen unb ganj tser-

änberte ©mpfinbungen, mit benen ber lbiun!tu§ burc^

ben ^Benb !)inging. (Sr mar ernft^after, forgenücller,

al§ er m jemalg gefüllt ^aiU, unb trug bod) eine

greubtgfeit unb eine 3ni?erftd)t in ft($, bte i^n Beglü^=

ten. 2^3ci^renb er fein toge auf ha§> ^ää)\te gerichtet

^atte, blicfte er barükr ^iniüeg )xeit in feine Su^witft

hinein. @r füllte, ba^ er l^ter fefte Gurgeln in ber

©rbentüelt gu fc^Iagen ^aBe, ha^ er fortan me^r aU

in)ODX nad) bem 2)ie§feittgen gu trai^ten ^aBe, unb fein

^erg irarb baburc^ nur fefter in bem ©lauBen unb SSer-

trauen auf hie ©üte unb 3llln)et§l^eit beffen, beffen 9^ei(^

auf @rben gu üerBreiten, hie WufgaBe feinet SeBenS irar.

Tlit einer greube, hie einer ^InBetung be§ ©c^o^ferS

glic^, geno^ er hie ^errlic^feit be§ IBentig unb be§

©cnnenuntergangeg , tceli^e »^wtba il^m t)ürau§gefagt.

@r l^ätte fte fo gerne Bei fi(^ ge^aBt, i^r f(^öne§ Wnt=

lii^ gern in ber 33erflarung biefeS ^iä)te§> leud)ten fe^en.

2)er 3Seg r^on bem (S(!)lcffe na($ ber Pfarre ^ ber i!^m

fonft nie xoeit erfc^ienen tcar, fam i^m ^eute gar §u

lang tior. @r feinte fi(^ nac^ $aufe ju fommen, unb

Bangte hoä) baüor, bie 5Ra($ric!)ten bie er mitjut^eilen

l^atte, ben «Seinen — ha^ $er§ \ä)V0DU i^xn auf,

al§ er fie tnnerlii^ ]o nannte — ben (Seinen gu üBer=

Bringen: bem ^Jläbc^en, ba§> er lieBte, feiner fünftigen

@attin, bem ©reife, ber nun au6) fein S5ater derben

füllte. @r tüar an irbifd)em ^efi^ noc^ gang fo

arm al§ voie Bisher , unb !am fi(^ bo(^ mit einemmate
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retd; t)Oi, voeü er bte Betbeit tl;eurett ^l^n}fi)^n alö fem

©tgent^um Betrad;tete, xotil er Befd)loffett \)atk, für fie

forgenb etnjufte^en.

©g lag ttüd) fetter iDarmer (Sonnenfd)ein über bem

l^o^en 5)ac^e ber niebern ^ird)e, a(g er an ha^ 2)orf !am,

al§ er fi(^ bem f(einen ^aufe näherte, ha^ er l^eute

feine liebe ^eimat nannte. Gr ging l^aftiger barauf

5U, er fragte \iä), wie er e§ bort flnben tcerbe, unb

ba§ t^erj fb^fte i^m freubig , als er ha^ geliebte 50^äb=

^en noä) in bem ©arten fi^en fa^.

Sßeil ber Wbenb fo ungetoül^nltd) f^on xioai, ^atk

man auf beg Pfarrers SBunfc^ ben S^e^nftu^( itt ha^^

©artigen hinaufgetragen unb fo l^ingeftellt, ba^ ber

@reig ben Untergang ber (Sonne, o^ne \)on bem ^ur=

ipurglanj beg 5Dleere§ geblenbet gu tüerben, in bem

]^errlid;en farbenf(^immernben ©etüol! genießen fonnte.

^Iber ha ber ^bjunft i^n alfo Dor jiä) fa^, erfd)ien

t^m ha^ feine, fc^mate ©eftc^t be§ ©reifet no(^ blei=

^er unb burd)fic^tiger alö fonft, unb e§ belegte i^n

tief, alä ber ^aftor mit freunblic^em Slone fagte:

„9^un .^err ^biun!tu§! ^eute ^ahen [ie eö hoä) erfa^=

ren, me fc^ön eö bei un§ fein !ann? ©a luir (Staube

geborene unö in unferem !inbli(^en ©tauben gar fo

md)tia, üorfommen, meine iä) biämeiten, unfer .^err=

gott gönne un§ biefen iDunberooHen Sommer unb fotc^

ein fru(^treid)eö Sci^r, hamit 16) noc^ einmal hie reifte

greube batan 1)ahen fonne." @r lächelte baM ftiß

über fi(^ fetber. £)er ^tbjunft unb ^ulba iDoHten i^m

beiüeifen, ba^ er \vo^ noä) mani^en Sommer §u be=

grüben ^dbe, er aber mehrte i^nen mit ber $anb, unb
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fragte, ]iä) )^on bem ©ebanfettgattc^e aBtrenbenb, U)a§

bei* Wbjunftug Bet bem 5lmtmcitttt aufgenietet ^aBe.

2)er junge 50flattu gaB bte ^luöfunft, mie e§ ftc^

geBü^rte; bei* Pfarrer irar bamtt xvo^ gufnebert. (Sr

lüBte beit Wmtmamt, rühmte hk greigeBtgfett , Xüel6)e

hie t^errfi^aften immer in füllten gäCten Beiriefen ^ät=

ten, unb meinte, eä tDerbe tra'^rfi^ einlief nur auf fet=

nen ^Jlai^fülger anfommen, dB ein neue§ ?)farreau§

errichtet lüerbe ober nid)t. £)er .perr ©raf ^aBe fcfeon

)ooi langen Sa^^ren einmal baran gebai^t, hk grau

©reifin ^aBe an6) bauen gefprDi^en, unb fo iperbe benn

ber junge *^^err @raf mc^[ eBenfallü ba^u geneivgt fein,

ber ^irc|e unb ber |)farre biefen ^ovt^eil gu^utpenben.

(5r für fein 3^^etl ^aBe nid>t banac^ t)erlangt, i^m fei

ha^ ^au^ §u lieB unb al§ ©rinnerungäftätte am^ gu

l^eilig geU)efen. „gür (Sie", fc^tog er, „ber (5ie ja

iDo^l nac^ mir l^ier ha^ Wmt )oenmlkn merben, lüirb

ba^ ein Wnbereg fein. S^nen mirb ein BeffereS 5^farr=

^au^ tvD^ ern)ünfd)t bünfen, nnh ^ulha '^at fid) ja

eine Beii^nung )oon biefem lieBen alten $aufe gemacht,

hk fie einmal mit fii^ nehmen fann."

2)em ^^bjunften fu^r e§ ^ei§ burd) alle ©lieber.

„^6) ^offe . . ."rief er, unb Brac^ bann ^to^Iic^ aB.

^r tDagte nic^t au§3uf]3red)en, mag er haä)kf n>a§ er

l^offte. SBeil aBer ber Später unb hk ^oc^ter i^n Bei

feinem ^[ögli^en ^erftummen mit fragenbem ^ticfe

Betrai^teten, fagte er: „Sc^ ^i-^ffe nii^:, ha^ hk ^oU
fd;aft, bte iä) noi^ au^erbem ^u melben §aBe, niä^t

hen ^Mext^ ber guten ^aä)xiä)t üerminbert, hk iä) Biö=

^er ciu^ bem Wmte mitgeBrac^t ^aBe. 2)er $err ^Imt-
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mann f)at »on ber grau gürftin 2)urd)lau(^t einen Brief

er^lten, ber eim S^obeSnac^ric^t in fid) fd)lo§. ^ie

(Srjiel^erin nnh greunbin ber grau ©räfin ift geftorBen,

xft nad; furjer ^ranf^eit fanft entfc^kfen.

"

^ulba t^at einen (eifen 5lugruf be§ fc^merjlicben

(grfc^recfen§ , ber SSater Blieb anfi^einenb nnkiüegt.

„(S§ ift ©rntegeit," f^rad^ er, „unb hie ^aai ift reif;

ba fantmelt ber ^intmlifd^e (S(^nitter in bie (S^eune,

mag aufgeben füll ai§> neueö ^eben unb fortbefte^en un=

manbelbar in^migfeit.— Sßo^l i^r, fie f)at über ftanben!

@r neigte ha^ ^anpi ein menig, faltete bie $änbe

unb blieb fo ein paar Wugenblidfe in fic^ üerfuhfen

fi^en. $ulba mar an i^n l^erangetreten unb ^atte il^-

ten 5lrm um feinen $a[§ gelegt, al§ motte fie i^n

galten, fo lange er tl;r nod; gelaffen marb. (Snbli^

richtete er fid) mieber auf unb t^ai ein :paar gragen.

2)er Wbjunft beantmortete fie nac^ feinem beften SBiffen.

2)iegrau Sürftin l^at ben2^obe§fatt gemelbet, mie fie

fagen, bemerfte ber ®reig, „ mar benn hie grau ©räfin

Wi bem 2^obe unferer alten greunbin ni^t zugegen?

„S^ein! 2)ie grau Gräfin ift mit ber ©tiftgbame

t)on ^ilhenan auf bem Söege gu i^rem &uber nac^

ber (Sc^mei^,'' bebeutete ber ^bjunft.

Wit ber StiftSbame üon Sßilbenau? mieber^olte

^ulba, unb ful^r unmitt!ürli(^ mit ber $anb naä) iB=

rem ^erjen, mä^renb fie i^r ^anpt fenfte, um il^r

@rf($rec!en ju i^erbergen. ©ine brennenbe ©iferfu^t,

ein leibenf(^aftli^er ©(^merj burd)guc!te ibre 33ruft.

@§ mar fein 3u)eifel, ©manuel füllte i^r entriffen mer-

ben, unb er l^atte fic^ i^r boc^ ant?erlobt,er l^atte noc^



141

im WugeitBIi(f be§ ©c^etbeng e§ auggefproc^en, ba§

ber 3^mg, ber nie üctt t^rer .^anb gefornmen tt)ar,

tl^r ettt 5)fattb beg Söieberfe^eitg fein füllte. $atte

©manuel ba§ üergeffen? ^atte er ^ottrabine gerufen?

S)enn ol^tte ba§ er e§ geforbert ^atte, fcnnte fie ja

ntc^t ju t§m ge^en? — (Sr »erlangte alfo nad) ber=

felBen, er IteBte ^onrabtne — unD iüaä iüar bann

^niha§> ^oo^'^ 2Öa§ ^atte bann ber Sf^ing an t^rem

gtnger tl^r nod) ju Bebeuten?

©er ^ä)mexif bte (ätferfui^t erfttcften t^re ©ttmme.

@te ^ätte gerne fpre^en, gerne (SttraS fagen mD=

gen, fie iDU^te nur nii^t lüaä. (Sie fal^ e§, bafe ber

SSater fie mit 3ärtlid)er (Borge Betra^tete, ha^ ber

^bjunftug , n)eld)em t^re tiefe ©rfd^ütterung nid;t ent-

gegen fonnte, »erlegen »or i^r ftanb, aBer e§ fiel iBr

gar ^iä)t^ ein, gar ^iä)t^ — unb fagen mu^te fie

„(Sä freut mi(^," Braute fie enblii^ mit leifer unb

ftocfenber stimme l^eraug, „e§ freut miä), hci^ hk §rau

©räfin naä) fo langer Trennung mit i^rem trüber

gufammenfommen unb »ermutl^li^ längere Sdt Bei il^m

DeriDeilen irirb." ®ie l^atte im (Sinne Bittgujufügen,

ha^ @manuel ficB au(^ an bem SBieberfel^en mit ^on-

tabine erfreuen trerbe; allein hie Söorte lüollten i^r

niä)t üBer hie kippen. @ie ftotfte nnh fragte bann

raf^: „Sßo'^er ^aBen (Sie biefe 5^euig!eit?^'

£)er ^Ibjunft er^ä^lte, ha^ %xau »on Söilbenau

auf ber 2)ur(^reife naä) Otu^lanb Bei bem Wmtmanne

gefrü^ftücft unb i^m »on ber Oteife Äonrabinenö ^iU
t'^eilung gemacht ^aBe.
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s^iüba überlief e§ fall „(g§ unrb fü^l SSater/^

rief fie auö, „iroKen iDir rttc^t in ha^ ^au^

gelten?"

^er ®ret§ ftü^te fic^ auf bte Se^ne feinet ©tu!^=

leg, itnb fic^ langfam er^ebenb, f^rac^ er: „Sa mein

Mnbf eä lüill ^Ibenb werben, tlnb ivenn bie %ao,e

beä §eBen§ bem SSerge^en gutteigen, üermaii man felbft

ben fcf)önften ^(Benb , ben bie ^'^atur un§ ]($en!t, nic!)t

Bi§ §u feinem (5rlöfcf)en gu genießen. 5(ber Heiben

@te no^ brausen, junv3er greunb! (Siiaben (5ie fic^

an hm kitten ©tra^len ber ©onne, roie i^ in iünge-

ren Salären an |o(d)en ^benben biefen ^laP, niemaB

gu i?erlaffen ^'flegte, Big ber le^te golbene (Streifen an

bem girmamente t^cn bem lichten Otanbe, ber hk (5ee

für unfer Äge Begrenzt, nicf)t mel^r ju unterfc^ei-

ben trar."

^ulba ergriff hen 5lrm i^reg SSaterg unb führte

tj^n langfam in hk bunfle ®tuBe gu bem allen ©c-

^^a, auf it)eld;em er fo oft an ber (Seile ber 50^ntler

gefeffen nnb i^r ücrgelefen ^alle. 2ßie in ben 2^agen

i^rer ^inbl^eil fe^le fie fid) auf h^n (Schemel gu i^reg

SSaterg Sü^en nieber, feine ^anh \txiä), "wk bamalg

aud), fanft unb leid)l üBer i^r n)eicl)eg ^aar. (5ie

f(!)megen ^etbe, eg mar bunfel geirorben unb flill in

bem ©emac^.

5^töjli(^ ergriff ^ulba beg SSalerg <^anb, fügle

fie mit SnBrunfl, unb eilte rafd) ^inaug. 2)er ©rei^

feufgle letfe; feiner Zoä)ki fc^irere l^ei^en S^^ränen

sparen auf feine .^anb gefallen.
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raffen, um mit ber ©räftjr t^eraBrebeter ^a^en auf

il^rem Sßege nad) ber ©(^tret^ gufammeu ju treffen.

£)te Stauen Ratten etnanber fett mel^r al§ bret

Salären ntc^t gefe^en, unb biefe Saläre ^tten an i^nen

ml getüanbelt, Ratten fte hmä) i^xe ©rIeBntffe etn=

anber nä^er gerüdt, al§ ber Bb^e SSerkuf ber 3dt

e§ üermod^t ^aBen tüürbe. £)te f(^öne, in ftc^ felBft

Beru^enbe @ttft§bame )öon ^ilbenau "war ntc^t me^r

jene in üBermüt^iger ^eiterfeit ftra^Ienbe ^onrabine,

hk fi($ fo gefällig gu ben ©^befterf^er^en l^ergegeBen,

it)elc^e il^re 5i)lutter in ^urin in @cene gu fe^en Be=

lieBt ^atk; unb üon bem ^eBen ber ©räftn wax buri^

bie ^anb be§ ^obeS ber ftolge ?^reubenfd)immer aBge=

ftreift. 33eibe Ratten, Sebe auf i^re SSeife, fi^iüere

Reiben burc^leBt, ^eihe neue «Stellung im ^eBen nehmen

muffen, unb tüie Bet^or^ugt bk ©räfin an ©influ^,

Solang unb IRei(^t^um fic^ neBen ber @tift§bame aui^

nü($ füllen burfte, (Sine§ ^atte biefe boc^ tjor il^r

t)Drau§, ber §eBen§n)eg t)or i^r icar länger. Sl^rem
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hoffen tüax: ein tt)ettere§ 3te( geftecft, eä fonnte i^x

me^t Unenüarteteö, me'^r fie felbft 5Beg(ü(!enbe§ Begeg=

nert al§ ber ©räfttt, berett ;.ier|Dnlt(^c§ puffert abge=

fd)mtten n?ar, fofertte fie e§ mä)t auf iftre ^tnber

über auf ba^ Befielen unb ©ebet^eit ber ®ef(^Ie(^ter

richtete, beneit fie angel^orte. S^r .^erj aber trar

niä)t ha^n a,emaä)t, ft^ mit folc^em koffert für 5Irt=

bere, mit ®lü(! au§ jiDeiter ,g)anb iüa^r^aft Befriebigeit

ju foniten, iüenn fd^on eö il^r ein ^ebürfnt^ irar,

für bie Sl^rtgen ju forgen unb ha^ Wnfe^en il^reg

^aufeg 3U Befeftigen. 2)afür aber fanb fie in i^ren

Äinbern nic|t bk S^^eilna^me, ipelc^e fie erfe^nte.

2)er junge @raf, tt)e[$er ber @efanbtf(^aft in

Bonbon Beigegeben voax, überlief i^r i^ertrauenSDott

bie Bügel beä 3ftegimente§. &t tvn^k hk SSerit)aItung

be§ S5ermügen§ in ber 50flutter ^änben "wo^ geborgen

unb iDar aufrieben, iDenn er fi^ bem ©enuffe fetner

Sugenb überkffen burfte. (5r i^ar leicjt^er^ig, o'^m

eigentlich (eic^tfinnig 5U fein. S^m me fetner ©(^irefter

l^atte ba§i @Iüc! feit i^rem erften Wtl^em^uge geläd;elt;

S3efi^e§freube l^atte aU fDld)e noä) feinen fReij für

i^n. 2)er ©^rgeij irar no(| nid)t in i^m lebenbig,

ba§ SSergnügen tJerlocfte i^n noä) ganj au§|(^lie§[i($,

unb in geir>iffem (Sinne iüar e§ mit ber gürftin eBenfü.

Sl^r SieBe§= unb (Sf)eo,lM, bie greube an intern

Minbe füllten i^r gan§e§ Söefen unb ^Berlangen au§,

unb ber fRetc^t^um be§ fürftlic^en $aufe§, in ba^ fie

alö ©attin beg einzigen (SrBen eingetreten mar, machte

fie für ba§> ©rfte uo(| glei(|giltig gegen eine 35ermel^=

tung beffelBen, ix>ie gegen ba^ Befielen ber ©ef^lec^ter,



145

berert 5^amett fte ttic^t mel^r trug. S^r fel^lte ber

ftol^e (5tnit ber 9)Zutter, ber eigetttttc^ auf ha§> @r^

l^altett be§ S3e[tel^ettbett gerichtete (Sinn, ©ie nannte

fi(^, mit beut HeBermut^e, ben eriüac^^fene unb feIBft=

[tänbig geiüorbene Mnber, oft mit einer timl^r^ft fin^

bifd^en ©enugt^uung i^ren (Altern gegenüber an hm
^ag gu legen lieBen, im ©egenfa^ ju il^rer 5Dlutter

gerne liBeraL (Sie '^atte eg ber ©räfin U)ieber^o[t

berfid^ert, ha^ fte bie SSerBinbung i^re§ £)l^eim§ mit

ber fc^önen ^farrerätoi^ter gern gefe^en, unb biefe xo-

mantifc^e .^eirat^ aU eine anmutl^ige ^ereid)erung

il^rer o^ne^in fagenreic^en, mütter[ic|en §ami[ien=

gef(^i(^te, unb !eine§iüeg§ aU ein Ungliiii erachtet l^a=

Ben iüürbe.

^it ^Durabinen tcar ha§> anberö. Sie irar um
ge'^n Sa^re älter a(§ hk junge gürftin, ^atk unter

ber fügenannten gü^rung i^rer 5DMter eä üon %xM)

auf nöt^ig gel^aBt, für fic^ felBer ^u benfen unb ju

^anbeln, unb auf hk äußern SSer^ältniffe felBer ^ä)t

§u !^aBen. Sie l^atte ba'^er beren Bebeutung ^eitig er=

meffen unb lüürbigen gelernt. 2)ie (S^räfin n)u§te,

ha^ hk Stiftäbame bk SSorgüge ber ©eBurt um bet

SSürrec^te mUen, xvel6)e fie tserlei^en, fe^r ^üc^ an=

f(^Iage, unb ba^ fie felBer fid; eBen beg^alB aucj in

S3ejug auf (gmanuel unb .^ulba mit ^ünrabinen tson

Anfang an in DoUftänbiger UeBereinftimmung Befunben

l^aBe.

5[Ran irar baß er anä) ntcfet lange Bei etnanber,

o^ne fon (Smanuel ju f|jrec^en. ©ie ©räfin fragte,

^ami) Setoalb, Sic (grtöfetitt. ll. 10
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üB ^imrabme bem 33arott ^a6)xi6)t bälgen gegeben

^Be, ba§ fte in bem33abe jufammentreffen, unb i^re

Steife t)cn bemfelBen gemetnfam furtfe^en niürben.

^onrabine ijernetnte e§.

„^Ber er itjet^, ba^ (Ste fcmmen? er entartet

nng?" fragte bte ©räfin njeiter.

„©r n)ei§, ha^ id) fßmme, nnb er erirartet mxi^!"

entgegnete ^onrabine. „@r ir»ei^ auc^, ba§ id) einmal

an (Sie gefc^rieBen, eine ^ntirort üon S^nen er^alten^

unb ba§ (Sie in berfelBen ein tiefet 33ebanern üBer

Sl^re 5lrennung üon i^m nnb bie ©e^nfud^t nac^

Balbigfter 33erftänbigung mit i^m, au§gef:prDd)en ^aBen»

S^n me|r miffen gu laffen, ^Be ic^ ni(!)t geiragt."

„tlnb n^eSl^alB niä^iV fragte bie ©räfin mit

einem Anflug fon tlngufrieben^eit, benn ^onrabine l^atte

biefer Burücfl^altung in i^ren 33rtefen nie erirä^nt.

„ @r ^'citü mä)t mel^r an hk UnaB^ängigfeit meinet

Urt^eileg gtauBen !i?nnen, ^ätte er mid) nnter Syrern

(^influffe »ermutiget!" ermberte ^onrabine mit einer

fü DerBinbIi(^en ^efi^eiben^eit, ha^ hie ©räfin niä)i^

bagegen ein|un?enben tjermoc^te. „Sd^ lüüllte fogar,'^

fügte bk Stiftgbame ^in^u, „n?enn e§ S^nen fo ge-

ne^m ift, bem 33arDn erft U)enn tüir üon i^ier aufge-

Brocken fein Sterben, hk 9)litt]^eilung machen, ba^ mir

auf ber IHeife gufällig ^ufammengetroffen mären, ba^

iä) S^ren SBunf(^, il^n miebergufe^en, leB^after al§

je gefunben l)'äik, unb ba^ 16) e§ um ber greunbfd^aft

milfen, bk i^n unb mid) üerBinbet, üon i^m forbere,

mir ba§> ©lud ^u gönnen, in biefem 2Öer! ber §ieBe

unb be§ griebeng bk SSermittlerin §u machen.
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©tefem Briefe folgen im bann auf bem ^n^e, unb

tpenn auf biefe Sßetfe unferem Sreunbe niä)i hie 3ett

gelaffen tvivb, ftc^ grüBelnb bie ^ei^e ber )oon i^m

burd)Iebten ^etnltcJ^en unb fc^mer3(tcf)en ©mpftnbungen

ju trieber^ülen , xvixh ba^ 2öteberfe!^en, lüirb S^re

©evgenirart i^n tlax erfennen (äffen, njaS er biefe

Sa^re ^tnburc^ entbehrt ^at, unb ba^ er bafür an^

in ber t^erlä^lii^ften Steunbfc^aft ben trollen @rfa^ un-

möc^iid) finben fonne."

©ie ©räftn l^atte i^r fc^treigenb guge^ört unb

gögerte ju antit>Drten. ^onrabine ^atte in ber Wuf=

faffung ber SJerl^ciltniffe vok in ber ^nlavge beS

^laneg mit »oller ^enntni^ be§ 33ari:n§ ge^anbelt.

(Sie l^atte ba^ DJli^trauen, ir)eld)e§ ©manuel gegen bk

ältere @(^n)efter unb gegen beren 5^eigung , iBren

SßiUen buri^gufe^en, fret§ gel^egt l^atte, rii^tig in S3e=

trai^t gebogen, unb e§ eBenfo richtig eritjogen, ba^ man
feinem »^ange ju trüBer ©rübelei nic^t (Spielraum

laffen bürfe. 3)iefe ^lug^eit ^onrabinenö gefiel ber

(Gräfin tüo^. (Sie fanb fi(^ in berfelBen Bi§ gu einem

geiriffen @rabe mieber, aber eben biefe§ lücllte x^x niä)t

in gleii^em (^rabe gefallen.

©§ mai^te fte ftu^ig, ba^ bie (Stiftebame bie

Leitung ber SSer^ältniffe auf folc^e Söeife felBft^

ftanbig in bie ^anb genommen ^atte. £)a^ ^on^

rabine fie baneBen je^t fo t5orfi(^tig ^u \ä)cnen

txaä)kk, ba^ fie fic^, lüä^renb fie nai^ bem eigenen

(Srmeffen ge^anbelt ^atk, \eP,t ben 3lnf(^ein gaB, fi(|

ber @rcifin in jebem ^etrac^te unter^uorbnen , ba§^

10*
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t)ernetl^ eine 5Dlettf(^ett!erttttm§ unb (SelBftbei^eiTf^uttg,

betten eBeit ttt ber greuttbttt t^reg 33ruber§ ju begeg^

nett ber Gräfin ntd^t xeä)t ern)ünfd)t toai. (Sie l^atte

na6) ti^rer früheren SSorftellnng t)on ^onrabtne, tüte

naä) ber grettnütl^tgfeit, mit tüetc^er biefelBe fid) in

tl^ren Briefen tunbgegeBen, in i^r eine (eic^t Beftinitn=

Bare ©efä^rtin p finben ertüartet; je|t [a^ fie plo^Iic^

ein, ba^ fie eä ^ier mit einer felBftftanbigen, i^r eBen=

Bürtigen »^raft ^n tl^un l^aBe, nnb i^r @ntfd)(u§ it>ar

fc^neli gefaxt.

„3c^ erfal^re ]^ier lüieber einrnd," fagte fie, f,ha%

ha^ 3tnge be§ ?Jremben, tüeil fein ^erj niä)t fo le'B^aft

baBei Bet^eiligt ift, richtiger fie^t, unb ba^ eg alfo Beffer

entfc^eibet, al§ ba§> ber näc^ften Angehörigen; unb iä

banfe S^nen, ba^ @ie mir ben 2Beg ^u meinem Bruber

fo Be^utfam üorBereitet ^aben. (Smanuel ^at fi($ nun

lange genug in feine @infam!eit t^ergraBen, bem 35e=

bauern lange genug barüBer nad)ge'^ängt, ba^ fi(^

lieBlic£)e träume nid^t feft^alten unb in SSirftic^feit

tjertüanbeln laffen. ABer barf man, ober mochte man
i^n anberä tüotten, menn man fi(^, irie (5ie unb iä),

feiner fo tüeic^en unb fo anfc^miegenben D^leigung ^u

erfreuen ^atV

^onrabine meinte, bie ©reifin tl^ue fic^ unb i'^rem

S3ruber Unrecht, tüenn fie bie greunbfi^aft, itjetd^e

ber Saron il^r gönne, mit ber tiefen 3nfammenge^orig=

feit üergleii^e, bk i^n an bk (S(^it)efter Binbe.

^ie (Gräfin jurfte bk ©c^ultern. „ @ine @d;it)efter,

bk bem 5[Ratronenalter entgegengehet, nnb eine ^Jreunbin,

jung unb fc^ön lüie Sie!" fagte fie Icicfcetnb. „gra-
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gen (Sie ft(^ felBer, lieBe Äonrabine, tüte gmfc^en btefeti

^dhen bte @ntf(^eibung fallen toUh — befcnberg, ha

(Sie dli^t^ »on i^m verlangen"

„3c^ Don i^m? — 9^ein, getot^ ^^ic^tg!" rief

^onrabine Bet^euernb unb mit fefter UeBer^eugung au^.

„3c^ l^ingegen/ fügte hk ©räfin ^inju, „mu§

Beftimmte gorberungen an il)n ftellen. 3d) n?ill unb

niu§ i^n an feine 5^flid)ten gegen bie Samilie mahnen,

unb JDerbe i^m ben falfd)en ©lauBen felBft burc^

^^atfad)en nii^t leicf)t Benehmen fönnen, ba§ il^n

^f^iemanb je gelieBt l^at, au^er jener ^^farrerätod^ter, unb

ha^ voix i^n hmä) unferen @influ§ auf ben SSater

unb ha^ 30^cibc^en, um fein fogenannteg ®lüc! Betrogen

l^aBen. 3($ n^erbe 3^rer freunblic^en SSermittelung

neBen i^m, me^r al§ fie glauBen, nöt^ig l^aBen, htnn

ha^ ©ebä($tni^ feineg $er§en§ ^alt 5^eigungen unb

^IBneigung in gleid)em ^a^c feft. Sie fe^en alfo,

vok fe^r «Sie gegen mic^ im 25ürt^eile finb."

^cnrabine fanb eg nii^t für angemeffen, baBei

gu üertüeilen. „Sd) ^aBe/' fagte fie, „mid) BiStüeilen

felBft Befragt, oB bk (Erinnerung an ^ulba n)ir!lic^

noc^ fe^r leBl)aft in i^m ift? £)B er nad) beg 5^farrer§

$lßbe, bD($ nü(^ baran ben!en fönnte, fie gu feiner grau

§u ma^en? £)enn baö allein ^ätte: man im ©runbe gu

Befürchten.
''

„3(i) ^aBe biefelBe Srage aud) ern>0gen,'' meinte

hie ©räfin, „aBer üBer biefe 33efürgni§ l^ebt mi(| ein

33rief ^^intüeg, ben |c^ geftern i?on unferer alten Haus-

hälterin empfangen l^aBe. Sie irirb 3^nen in i^rer

grilligen Sßunberlii^feit tpo^l aud) nß(^ erinnerli($ fein.
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Sd^ l^atte unferett ^mtmatirt nad) bent leisten Söttten

metner o^ntm kennet) aitgeiüiefen, ha^ flehte SSermöc^en,

ha^ fte hd un§ exwoihen, unb ba§ ber 3(mtmaim ii)x

üeriüaltet l;at, i^rem in (Sd)ottlanb leBenben Steffen

unb ©uBen gu üBermac^en, unb $ulba ein Segat Don

einicjen l^unbert ^^alern, ha^ hie ®ute bem 93täbd)en

gujutüenben geiDÜnfc^t, fofort aug3U5al;len. 3}orige

Sßüd)e nun melbete mir ber 3lmtmann, ba^ er btefe

Aufträge üolljogen ^Be, unb er eriDä^nt banekn, iine

ba§ fteine Kapital t)ielleid)t in nid)t ju ferner Bdt für

^ulba bü^^pelt nü|Iid) lüerben fonne. '(Sr Berid)tet

bann noc^ üBer ben Siiftanb be§ 5)farrer§ , rü^mt ben

^tettüertreter, lüelc^en iä) il^m l^alte, unb fragt enblic^ Bei

mir an, oB iä) geneigt fein iDÜrbe, ben jungen d'Rann, ber

bag Vertrauen ber ©emeinbe geiDcnnen ^aBe, nad) bey

5)farrerö Scbe in bem Wmte ju Beftätigen, unb bk

^e^attSaufBefferung, \velä)e iä) bem 5)farrer ^ugeftanben,

au(^ feinem ^'Zac^folger gu geiüä^ren, irenn biefer fi(^

3U üerl^eirat^en iüünfc^en feilte.''

Unb (Sie Dermuti^en, ba§ e« 6pulba ift, auf n>eld)e

ber ^anbibat fein Wugenmer! gerietet ^af^"

„(5ö iDar mir n)a^rfd)einli(^ nac^ be§ ^totmanng

5Dlitt^eilungen. Heftern aBer f^rieB feine ©(^irefter

an micB n^egen einiger (Effecten, bie meine gute alte

^enne^ in bem ©c^loffe ^uriitf gelaffen l^at, unb hie BdS=

iriHige @ef^ir>a^ig!eit ber alten Wam]eU, ber iä) fünft

ni^t eBen ©lauBen f(^en!e, fe^t jene angebeutete Z'^aU

fac^e au^er aUcn S^^eifel. 3m ©runbe üerftanb fi(^

biefe (Sac^e fe^r loon felBft. (Sine unglücfli(^)e SieBe

für einen (Sbelmann unb eine f^lie^lic^e ^eirat^ mit
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Hergang in einem ^farrerS^aufe auf bem Sanbe —
uub eä tft ütelleic^t eBettfot»ieI, i?ielletc^t me^r ^oefie

unb @(ü(f ttt folc^em engBegrenjteu 2)afettt, al§ in

unferm üielBeiüegten Men."
@ie ^atte bie (e^te ^emerfnng leid)t ^ingefpro^en,

^onrabine na^m fie eBenfo aä)tlü^ auf. (Sä voav eine

ber ^er!ömm[id)en Betraci;tungen, mit lt>el'($en bie

9^ei(!)en unb Be^orjugten fic^ übet ha^ (S^itffal i^rer

n?eniger ^om (^IM begünftigten 5[)^itmenfd)en aBjufinben

n>iffen. Äonrabine Befi^äftigte nur hk ^aä)xiä)t, bk

fie eben erl^alten '^atk.

„2)a§ ift ein günftigea (Sreivgnife," meinte fie.

„(S§ n^irb bie feinfüpge ©etpiffen^aftigfeit be^^aronä

berul^igen.

"

„SÖürbe iä) ber ^aä)t fonft ertüä^nen? ujarf hk

Gräfin ein. „SSor allen 2)ingen tüirb e§ i^n er=

nüchtern, unb ha^ ift um fo nct^iger, al^ naä) meiner

feften- UeBer^eugung bie ^^antafie meineä S5ruberö

in jener Angelegenheit me^r al§ fein «^er^ Bet^ei-

ligt tüar.''

„3c^ ^aBe ha^ Wdb6)en nur einmal unb nur

flü(^tig auf bem .^ranfenlager gefe^en, aBer feine

©c^onl^eit lüar n)ir!lid)ungen}D^nli(i)!" fagte ^onrabine.

„@§ mar, vok iä) glauBe, ni^t einmal be§ Wäb-

^enä (Bä)bxü)eit, bie ©manuel fo einnahm., oBfi^on

fie i^n gleic^ Anfangt liBerrafi^te/' entgegnete hk

Gräfin. ,,3IBer ^ulba ift red;t eigentlich, n)a§ @üt^e

mit bem Söürte „eine 5Mur" Bejeii^net ^at; unb ir>ie

eine 5^atur!raft ^at fie — iä) l^aBe fie BeoBac^tet,
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iüeif tc^ fie in unferen 5)tenft ju jteBeit backte —
drva^ ©rgretfenbeg, etwaS gortret^enbeä. 3um 2)tenen

irar fie alfo ni6)t gemacht. (Sä tft in if)x ind)t^ Heber-

legtet. ^l(e§ fommt untüillfurlid), man möchte fagen

ftü^jpeife unh geiüaltjam jur @rfd)einung, unb bag

xeigt unb feffelt. 3c^ ^citk 5iJlü^e, eg ju ^inbern, ha^

meine 5lo($ter fie in i^ren ^au^^alt aufnahm, ©ie

nnb ber gürft lüaren ebenfo wk mein 33ruber üon

^ulba eigenommen, unb felbft bie anä) S^nen tt>D^l=

Befannte (Gabriele, bie fie im r^exmd)emn SSinter in

nnferem t^aufe in ber ^tabt gefe^en ^at, füllte fi(^

üon i^r angezogen. «Sie ^at fogar mit i^r einmal

gelefen, xioie bk .kennet) fi^rieb. 3u berlei ^atte ^ulba

nntJerfennbareä ©efd)idf. ^ir Ratten bamalS, al§ ba§

Abenteuer mit (Smanuel fid) in bem v5d)(Dffe entf^ann,

merMirbig genug, and) ein n)ir!li(^eg bramatif^eg

S^dent in unferen £)ienften. (Sä irar beg Surften

.^ammerbiener, ber gur Bü^ne gegangen ift, ireil ber

gxirft fi^ genötl^igt fanb, il^n gu entlaffen. SJlan fagt,

er füHe auf bem SBege fein, ein bebeutenber (S^arafter-

fpieler ^u n)erben. ^ei unö in bem ©c^lüffe ^at er feine

3^ülle freilid^ fd^Ie^t genug gef:pielt. ^ber e§ ift mä)t

Seber ein guter 2)iener, ber bafür ergogen iporben

ift; man mu§ baju geboren fein."

2)ie IXnter^^altung irar bamit üon il^rem eigent=

li^en Xlrf^rung abgefommen unb geriet)^ einen 5lugen=

blidf inö ©tiefen, hk ^onrabine hk 33emer!ung machte,

empfinblic^ irerbe bk ^aä)xiä)t bem SSaron §uerft

bod) fein.
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„2)a er dn 5D1ann ift, ganj getüi^!" entgegnete

bie ©räfin. -3lber man tröftet ftc^ liBer h^n 33erlnft

einer ©eliebten, hk ftd) mit einem (Geringeren ju

Befriebigen ßermag. ©in unBebeutenber S^eBenBul^Ier

i\i für bie @ite(!eit nie f(^meid)el^aft, am irenigften,

irenn er Begiinftigt mirb."

„Sßollen (Sie inirflii^ ha^ f^mer^lic^e ^i^txaum,

lr»elc^e§ ^aron (^mannel (eiber gegen fic^ felBer ^egt,

al^ hie geii:)i}^ntid)e männlii^e Oitelfeit Be^eic^nen?"

fragte ^onrabine im S^one fanften 3Sürn?nrfe§.

5)ie ©räfin ]a^ fie forfc^enb an. ^ie ^aite bk

Bemerfung gegen bk ©itelfeit ber 53wnner a(§ eineö

jener ^tiä)vooxk l^ingeiüorfen, mit benen hk granen

aller ©tdnbe, trenn an6) auf ben rerfi^iebenften Söegen

unb in ben rerfc^iebenften gjormen, ein 35erftänbni^

an^ufnüpfen, ein engere^ perfi)nlid)eä 33ertrauen ein-

zuleiten lieBen. 'Bk ^atte baBet erirartet, hcL% i6re

jüngere ©efä^rtin fii^ burd) biefeS SSertrauen, ireliJeS

fii^ nic^t fd)eute, hk <Bä)Voää)Q beg nä(^ften ^Inge^ö^

rigen ein^ugefte^en
,

ge]d)mei(^e(t finben, unb ha^ fie

fic^, nad) ben (Erfahrungen, trelc^e ber ?)rin5 fie ^atte

mad)en (äffen, üeran(a^t fü^(en würbe, bie ^^nfi(^t ber

©räfin ju Beftätigen, unb Bei ber (Getegenl^eit auc^ üdu

jiä) fe(Bft gu f:pred)en. Snbe^ nid)t bag (Sine, ni^t

ha^ Rubere traf ju, unb hk ©räfin mu^te fid) ein-

gefte^en, ha^ fie »^i^nrabine naä) einem anberen a(0

bem gen)D^n(id)en 50^a^ftaBe gu fc()ä|en l^aBe. Slrü^=

bem irar fie fid) üBer bie Betreggrünbe, au§ xvel<i)en

Sene ^anbe(te, nid)t red)t !(ar. -Sar eg SSDrftd)t gegen

fie? ober voax hk greunbf^aft ber jungen ©tift^Dame
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für beit Barort irirfltd; fo leB^aft, ha^ i^x ber leichte

Sabel ntd)t gefiel, iüelcf)en bte (Sf^iuefter geftiffentltd)

gegen t^n auggefprDd)en l^atte? Unmöglid) irar ba§

nid&t.

©manuet ^atte ben S^rauett ftetg gefallen, er

'f)atk ftetä t^r 35ertrauen unb t^re lüarme ^§eilna^me

genjonnen, ix)eil er nie @tira§ für ft(^ ju forbern ge=

f(^tenen ^atk. (Sy ntar ba^er leid)t ben!Bar, ba§

©manuel feiner fc^onen greunbin lüert^ier rvat, alö fte

e§ felBer n)u§te, ha^ er einen ^l^eil ber ^Me an^-

füllte, n?el(^e bie Trennung i?on bem gürften in ^Dn=

tabinenä $erjen offen gelaffen ^atte. ®ie tüaren

S3eibe getftrei(^, !^atten Beibe eben erft ein £'ieBe§leib

erfal^ren, al§ fie einanber na!^e getreten njaren, unb

ein SBriefiüec^fel tft immer t)erfü^rerif($. (S^on iDar

^onrabine! @ie bünfte ber ©rciftn fogar fcf)Dner, aU

in jenen Sagen, ha fie biefelbe jule^t gefeiten l^atte.

3^r Wuäbruc! n?ar ernfter, i^re «i^altung ruhiger, i6re

ganje ©rfc^einung babur^ ebler nnb Bebeutenber ge=

lüorben. £)ag @efd;le(^t, bem fie entftammte, toat

eine§ ber älteften beutfc^en ©efc^lec^ter, i^r |)erfDn=

li($e§ 35ermDgen mar Bebeutenb, t5on bem i^rer Tlntttx

aBgefe^en. (Sie Xioat am ^ofe tuo^lgelitten, bk 50flutter

toax nai^gerabe auc^ üBer hie Bdt ]^inau§, in Jpelc^er

man irgenb eine üerbrieglicl)e S^orl^eit )oon i^x $u

Befür^ten ^aite, unb !lug mar ,^onrabine, ungetrö^n^

lid^ flug. 2)a§ aBer mar nai^ ber ©räfin 5Qleinung

unb (SrfaBrung eim hex unerla§lt<^ften ©igenfcfsaften

für eine grau, Ue, ^oc^geftellt, fi($ auf einem Bead)=

teten ?)la^e ju Bemegen, ^u B&^aupten '^aite. ©ine



155

<Sc^i):)tecjertod;ter Don ,^i:rtrabmettä@eIBftgefüf;( irünfc^te

jiä) bte ©räjxrt nidjt, eine folc^e (Sd)it)ägenn fonnte

jebü(^ unter 33erl;ä(tmffen bem Sntereffe ber gamtite

n)efentli(^ ücn 3^u^en fein. Sn jebem ?^atte aber

mu^te unb burfte man fte für ha§) ©rfte t^rem etge=

nen ©rnteffen üBerlaffen, benn ha^ t^r an ber ©räftn

5l!^etlnal^me ^elec^en mar, ha^ fa^ unb fül^Ite btefe

bevLÜiä).

^onrabine 'i)atk ben ^rüfenben ^M ber ©räftn

tulptg auf ftd; iretlen laffen, nun rei(^te btefe t^r bte

tganb. „^ßerjet^en «Sie mir, ^efte!" fachte fie, „ha^

iä) ®ie au(^ nur einen 5lugenBIicf lang nicBt f(i)ä^te,

tüie iä) mu^te, ba§ i(^ ©ie gu jenen 5flaturen §u ^ai)-

len üermoi^te, bie ba§ Seiben ^erb mad)t. (Sie l^at e0

erlauben, unb barin befielet ja ber iral^re ^bel§brief

beä 50^enf4)en, barin i:)or Gittern öerrätl^ fid) bie @ro§=

artigfeit eine§ Srauenl^er^enS. Waffen (Sie ftc^ mit

bem Befenntniffe genügen, ^a^ iä) geleiitt l^abe, (Sie

]^0(^ ju galten, unb ta^ e§ mir üiel tpert^ ift, (Sie

gu fennen, vok id) eg jegt tl^ue.''

„(Bie ma^en mic^ ftol^, grau ©räftn, unb be=

forgt 3ug(ei(^. 3c^ mürbe untröftlid; fein, S^te gute

5Dleinung einjubü^en. £)a§ bürgt 3^nen bafür, mie

fe!^r ic^ banac^ trachten merbe, fie mir ju erl^alten,^

ermiberte i^r .^ünrabine.

2)ie grauen brüdten einanber bk $änbe, fie

maren ^eibe mit ^iä) unb miteinanber rvD^l jufrieben,

man fprac^ tJon anberen 2)ingen. (Srft mehrere <Stun=

ben fpäter fragte hk ©räfin, ob ^onrabine bem Baron

t)ielleid)t ben 2^ag i^rer bet^orftel^enben 3(n!unft fc^on
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gemelbet ^ahe. (Sie entgegnete, fie ^abe hk^ niä)i

geiDagt, um ber ©räftn hk (Sntfd)eibung freijulaffen.

„Stürben ©te (SttüaS bagegen ^aben, i^m ^eute

nod) ju f(f)retBen? Sßären @te Bereit, bem Briefe

bann, roie ®ie eö ü0rgefd)lagen ^aBen, Balb ju folgen,

unh morgen ober übermorgen mit mir in furzen ^^age-

reifen oon ^ier fortjugel^en?'^

^onrabine fteÖte fid) il^r üöUig jur SSerfügung.

„(SrfreuenbeS erlangen !ann man ja nii^t fc^nell ge=

nng!" fagte fie, „unb e§> irürbe mid) fo glü(!li(^

machen, (Sie unb ben S3aron einanber lüieber gegeben

gu fe^en. 3c^ f(|reibe unferem greunbe no(^ in biefer

(Stunbe, unt) mü i^n hahei iriffen laffen, toaS x(^

eben l^eute burd) (Sie erfal^ren ^abe."



^retje^ttfe^ (Sapttef.

@§ Ite§ ^ulba feine Sftu^e, ntd)t Sag, nid)t dlaä)t

5)te glü^eitbe ©iferfuc^t, bie fd)rtell uttb getratttg iüie

tl^re SieBe tu t^r aufgelobert lüar, aU fte ^onrabine

mit bem erftett flitd)tigett ^ide gefeiert, ttnb hk ge=

fc^Iummert ^atte, fü lange fte biefelBe in bem (Stifte

t)ermut]^et, tüax Bei ber ^ac^ric^t, ha^ ^onrabine i^r

(Stift t»erlaffen '^ah^, um mit (gmanuel jufammen^u^

treffen, neu entbrannt.

Söo fie ging unb ftanb, fal^ fie Äonrabine üor

fic^, tüie fte an jenem SBintertage ftral^Ienb in frifc^er

<^ä)oxü)eii an i^r ^^ranfenBett ^herangetreten lüar. 2)a=

mal§ ^atte i^r Unglütf angefangen, an bem Silage tvat

©manuel §um erftenmak mit i^r unjufrteben geiüefen,

an bem Sage wax ber ©ebanfe in il^r aufgeftiegen,

ha^ er eine 5(nbere, ba^ er ^onrabine einmal mel^r.

lieBen fonnte aB fie, benn cl^ne biefen ©ebanfen

lüürbe fie niä)t barein geirilligt l^aBen, auf Omanuel

gu üerjic^ten, unb i^n fc^eiben §u laffen, tck fie e§

getl^an ^atte.
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^unbert= unb aber ^nbertmale ^aite fte tm

%ufe ber Sa^re fid) jenen 5l6fd)ieb unb bte ^tun'i)en

unh Slage, n:)e((^e i^m öoranc^egangen iraren, unb jene

unv3e3ä^lten anbeten, hk t^m gefola^t voaxexi, in ha^

©ebäc^tntg ^urücfgerufen. ©ein SSer^alten unb bag

i^re l)atte fte immer auf ba§ 5^eue ernjogen unb ab-

getrogen, unb je metter fte ftc^ üon bem 3ett]3un!te

entfernte, um fo fefter lüar in i^r bie Ueberjeugung

gemürben, ba^ ni6)t ©mannet bte ©(^ulb an i^rer

Slrennung trage, fonbern ha^ fie unb fte allein hk-

felBe !)erBeigefü^rt ^aBe, ha^ fie allein bk (S(f)ul'

bige fei.

(gr ^atte fie mit fo bringenbem ^ieBeSmorte baran

gemalt, hk ©eine ju MeiBen, er ^atk ben 9Ring

nic^t angenommen, mit bem er fic^ i^r anoerloBt, unb

ben fie i^m ^atk ipieber geBen lüollen — er trug bk

(S^ulb an i^rem Unglütf nic^t. (So lüar i^r ftet§ dn

%XD\t gemefen, fic^ fagen ^u fonnen: eg ^aftet feine

©c^ulb an i^m! Unb tvmn i^x bann ba^ ^erj boc^

allju f(^mer geiüorben lüar Bei ber 3Sorftellung, ba^

fie allein alfo bk ©c^ulbige fei, ba^ fie ba§> ®ltic!

geftört l^aBe, melc^eg er i^r unb fic^ gu Bereiten ge-

l^offt ^atk, ba^ fie i^n ttic^t erlöft ^aBe au§ ber S5er=

einfamung, ^u ber er fid) t)erbammt geglauBt, fo '§atte

fie fi(^ an ber SSorftellung aufgerichtet, ba^ fie, o^ne

il^re ^ftic^t gegen ben 3Sater ju tjerle^en, nid;t anberS

^aBe Rubeln bürfen. Wit bem 2:rofte ber ©läuBigeUr

(^ott ^aBe eg anberg ni^t getrollt, @ott ^aBe i^r bk^

Opfer auferlegt, ^atk fie fic^ Befd)tDid)tigt, fo gut e§

gelten itjollte.
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Se^t aber, ha ^onxahine ^löP,li6) rv^hex jmfc^en

fte unb ben ©eltelBtert trat, [türmte üor i^rer flam=

menben ©tferfui^t ber jati^e ^au tl^rer reltgtöfett @r^

gebung unb ©ntfagung rafd) jufammen, uni:) ivte üom

(Sturme getrteBen, gegen (Sntfd)lüf]e unb SSorfa^e mlb

bur^ i^ren Sinn, ^alb rjoUte fte i^m ]d)retBen unb

i^m fagen, ha^ fte nie aufgehört §abe, tl^n gu IieBen,

auf if)n in ^offen, an il^n §u glauben — benn ber

D^tng an i^rem Singer ^ielt noä) feft, unb ber S^ür!i§

^aüe fein fanfteg ^(au nüi^ ni^t geänbert, tr>ic er e§,

ber (Sage nad), bod) t^un füllte, wenn be§ @eBer§ Sirene

iDanft. Unb er l^atte i^r ja ben S^ling al§ ^fanb ge=

laffen. ^Mex voenn fie nun fc^rieb? i^m, ber in all

hen Sauren il^r fein ^ebenSjeic^en mebr gegeben —
unb einen @ru^, dn Sßcrt ^äite er bo^ ju il^r ge-

langen laffen fönnen, iDenn er i^rer nod) gebac^te,

lüenn er fie noc^ liebte — n)enn fie i^m fc^rieb unb

i^r Brief er]d)rec!te i^n, ^tatt ii)n gu erfreuen? 2Öie

bann? — 3Öa§ fonnte unb füllte fie i!^m an<^ fagen?

— ©üllte fie U)m Don i^rer §iebe fprei^en üielleii^t

in bem ^ugenblicfe, ha er fic^ mit «^onrabine ju rer=

Unben bacl;te? — füllte fie il^n hitten, auf fie gu

iDarten, big

(Sie fu^r fid) angftt^üll mit ben Rauben nac^

bem v^D^^fe. ^einl Sie j^atte i^m ^i6)t^ me^r §u

fagen, eg usar gu fpät, eg trar ^lle§ üürbei, lang )oox-

bei. @g irar i§r gefc^el^en, ix»ie ber £)i^ter e§ gefagt,

irie Gabriele e§ an jenem unüerge^lii^en ^Dlorgen

auggefproc^en '^atte:
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Sa« bu bou ber 5!JLinute ouSgefd^lagen,

53ringt feine droigfeit jurücf.

(S§ WiU nid)! auber§ — fte mu§te i^erc^effett.

5(lleä i^ergeffert, t^rt üei\]effen. 5(Ber fonnte fie ba§?

(Sie trug ja feirtert D^ing am Singer. (Sie xioaäjk

in ber D^ad;t auf unb füllte, dB er noi^ an feiner

(Stelle fei. (Sie jünbete ha^ ^iä)t an, um ^u fe^en,

üb fein ^lau no6) freunblii^ fc^immere. Sie lüar in

einer fortn^ä^renben Unruhe, fie tüar ge|)einigt, vok

feit lange nict)t. (Sä ging il^r tvk bem beutfc^en Äaifer

mit bem S^inge ber ©elieBten, mit gaftrabenä Mng.

@ie fonnte nid)t )oon ©manuel laffen, fie fonnte U)n

ni(^t t)ergeffen, fo lange fie ben Sting an i^rem ginger

trug. — Unb lüa§ fottte an^ i^r tüerben, menn Sie

^manuel nic^t üergeffen fonnte, au6) je^t immer nod;

tBn nic^t oergeffen fonnte?
*

@g litt fie ni(^t°in i^rer Kammer, e§ litt fie

nic^t im $aufe, fie ging ^inaug, ^inaB an§ 5Dleer unb

fe^te ftc^ auf hk 33anf am Stranbe, irelc^e hk gifc^er

bort für il^re grauen aufgefc^lagen Ratten. 3lBer ha§)

kommen unb @e!^en ber ^Bellen fteigerte i^re £}ual

— fte famen ni^t t3on bortl^er, n?o er lüeilte, unb

feine, feine ging ^u i'^m. Sie ftiegen em^or unb

fielen nieber unb ^erfd) eilten, unb floffen bal^in —
unge!^ört unb ungefe^en t»on il^m — vok i^r Sc^merg

unb i^re ^tage unb i^r ganjeg, gan^eg SeBen, ha§>

gegentt^ärtige unb ha^ fünftige. Sie ^ätte auffc^reien

mögen in i^rer ^ein unb Wngft. Sie rief enblid)

na^ i^m mit feinem ^flamen, aBer ber ^ellenfc^lag

t5erf(^lang ben 9^uf. ^Ric^t einmal ber SBiberl^all gaB
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^itttüot, mtb irte fte t^n benttoc^ rief unb tokhet rief,

!am ein ©rauett üBer fte. @§ lüar, atä fül^Ite fie,

lüie bie [eifert (Sd)tt)ingett be§ Söa^ttfinnö ftc^ i^rem

»^au^te ttal^tett uttb nä^er uttb ttä^er fte umbrättgtett.

(Bo tonnte eg ttid^t HeiBen, fo fottnte fie ttic^t

lüeiter leBen. (S§ mu^te (^trva§ gefc^e^ett, fte mu^te

(gtinaS t^utt, fte mu^te ft^ l^elfett, ft(^ errettett ober

Htttergel^ett; uttb beit Otittg tjott t^rem gittger ftrei=

fenb, tvoUte fte i^it üott jiä) fc^leubertt, tceit l^ittauS

tit ba^ 5Dleer. 5tBer ime fte att ba^ Sßaffer trat uttb

bk ^anb er^üB, gittg eg üBer t^re Gräfte. (Sie fe^te

fi(^ ttieber uttb iüeinte Bitterlic^.

51I§ fte fi(^ aufrichtete, ftanb ber ^tbjuuft att i^rer

(Beik. £)a§ -Sflaufc^eu ber SöeHeu l^atte fein $eran=

fotnmen auf bem lüeic^en (Sanbe looUenb^ uu^crBar

gemacht. £)a er fie itt ^t^ränen t>or fi(| fa§, it)U§te

er nic^t, tüa§ er i^r fagett füllte. (Sr tDoHte e§ ent=

f(^ulbigen, ba^ er fie ftore, unb Brachte enblte^ 5fli(^t§

al§ bk 2ßorte l^erauä: „Bk ^aBeu gelreint!" —
aBer ba^ Witkib, ba^ an^ feittett ^O^ieueu f])ra(^, er=

Qängte, it)ag er baBei backte.

^ulba ^aik fi(^ fo t)erlaffen gefül^lt, ba^ ber 3ltt=

Bli(! eines Tten\ä)en , ber Son einer menfc^li(^en

stimme i^r eine Söoljlt^t tDaren, unb fortgeriffen

t)on ben fte üBerit>ältigenben ©ebanfen, fagte fie, eBenfo

tok er i^r gangeS ©m^finben in einen @a^ gufammen

brängenb: „'S^ tooKk ein (Snbe tnac^en!"

@r ful^r erf(^ro(fen auf. „2Bie barf ein folc^eä

Sort üon S^^rem 5!J^unbe fommen!" tief er, feinem

gaitttö Settalb, Sic erföfetitt. il. 11
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£)^re ni^t trauenb, mit fittlt($er unh gormger (^nU

txiftung.

2)a§ hxaä)k fie ju fi(^ felBer unb gu einer Raffung;

unh 'w^xl fie füllte, ba^ fie folc^em 3it)eifel m6)t

diaum in feiner @eele laffen burfte, unb lüeit i^r ha^

^er§ anä) gar fo fc^iüer it)ar unb \o t>oK, ba§ eg fie

gum <Bpxeä)^n brängte, fagte fie: „'Sä) ^atte niä)t^

(5ünb]^afte§ im (Sinne. 3d) mollte nur ein (Snbe

ma^en mit mir felBft für atte 3eit/

(Sie iru^te nid^t, ba^ fie in i^rer inneren SSer==

jDirrung nur hie Sßorte iüieberl^olte, bie fie üorl^in

auögefprcd^en ^atte, unb ha^ maä)k i^m i^ren 3«ftanb

nur noc^ unl^eimlid^er.

„Sd) üerfte^e (Sie nic^t!" fagte er, „unb motzte

(Sie bD(^ nic^t mi§i?erfte^en, niä)i gn^eifeln muffen an

S^nen/

2)ie Snnigfeit feine§ SoneS entging ^ulba felBft

in ii^rer gegenn)ärtigen S^erftörtl^eit ni^t, aber fie üer-

mochte mit ber (Sigenfu(!)t beg ©d^mergeg an ^i^t^ gu

ben!en, a(§ allein an fi^, unb ^lc^li(^ üon einer neuen

SSorfteltung ergriffen, fagte fie: „^einl Sie füllen

auc^ nid)t an mir gweifeln muffen. 3(^ tüill offen

gegen (Sie fein, lüenn Sie mir üerf^rec^en, ha^ (Sie

mir Reifen, ha^ ®ie tl^un iücUen, mag ic^ r)ün S^nen

forbern irerbe."

@r lüüllte il^r bie Sufage leiften, er reid^te il^r

hie ^anhf aber feine (^elüiffen^aftigfeit roax ftärfer aU

felbft bie ^ieBe gu il^r, unb er ^ielt gögernb hie ^anh

gurücf. „S5^a§ verlangen (Sie?'' fragte er.
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(Bein Bt^gern mißfiel ber aufgeregten, unb rafc^er

unb ^efttger, al§> er fte jemals ^atk fpre(|en l^ören^

ftie^ fte bte Sßürte ^erüor: ^3(| mu^ ein ©nbe mad)en

mit mir unb metner ^ieBe! 3(^ mu^ ben Mng üon

mir tl^nn, ber mic^ an il^n Binbet! .^eute noc^ fenbe

iä) i^n luxM; benn e§ ift um mic^ gefc^el^en,

Jrenn i^ eg nic^t tl^ue. Beforgen ©ie ben 3^ing ^ur

^oft, unb l^eute nüä)!"

^ie kippen Bebten il^r, alg fie ba^ Söort aug-

fljrad^, unb felBft i^re (Stimme !Iang !^erB unb rau^^;

aBer ber ^bjunft ergriff il^re ^änhe, unb fic feft^al-

tenb, lüä-^renb er il^r »oll SieBe in ha^ ^ntli^ Blicfte,

rief er: ,5a, ba^ wiU iä)l Unb ©ott fei ©an!, ha^

er Sinnen ^u bem ©ntfc^luffe üer^olfen l^at! (3oit fei

3)an! bafür!"

@r irollte noc^ ©tiraS fagen, aBer er üBeriranb

fid^ unb brängte eg in fein ^erj gurüc!. Sßie l^ätte

er t)ün feinem hoffen f^rei^en mögen, ha fie ba^

il^rigeBegraBenmu^te? ^Ber er l^ing an il^r mit jebem

^age me^r, er forgte fic^ um fie me^r, al§ er je um
fi(^ felBft geforgt, unb ber ©lauBe, ba^ ^oü i^n eBen

l^iel^ergefenbet l^aBe, um biefer ©infamen, S5erlaffenen

na^ be§ SSaterB Sobe ein ^roft unb eine (Stü^e ju

njerben, mad^te, ba^ er fic^ Begnabigt tiorfam bnx^

bk ©orge unb bk 2khe, bk er in fic^ nja^fen füllte.

£)]^ne miteinanber me^r ^u fpre^en, famen fie

naä) ^aufe. ^ox ber ^^üre BlieB ber lbjun!tu&

ftel^en. ^SBann ix)ollen @ie, ba^ ic^ gel^e?'' er!un=^

bigte er fic^.

11*
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^^antt e§ ^euf noä) fein?" fragte ^nlha, bte

[t(^ niä)t ftc^er füllte, morgen noä) ^u vermögen, it>aö

fte ft(^ l^eute aBgetüonnen f)atte.

2)er ^biunft jog bte U^r l^ertior, bte er an einem

fc^ltc^ten fc^iDarjen ^änbc^en trug. „$aBen (5ie ben

33rief Bereite gefc^rieBen?"

„'^^ ^aBe meinem 35ater gugefagt, eö nie ^u

t^un!" gaB fie furj ^ur ^nttüort.

„^0 tviU iä) tüarten, Bi§ ber S^ling üer^atft iftl"

fagte ber Wbjunft, unb fie gingen S3eibe in ba^ ^au^;

er, um [ic^ für ben 3öeg gum ?)üftamt an^ufc^iden,

fie, um ben ©olbreif ein^ufiegeln, an bem il^r ^erj

nnb, lüie fie füllte, auc^ t^r ©(^icffal l^ing.

(Sie l^ielt \)a^ ^äcfd^en in ber $anb, alö fie iüieber

t^ür hk Spre ^inau§trat. (Sie ^aüe ben Mng in ein

^äft(^en l^ineinget^^an , ba^ i^x noä) t)on ber 5!Jlutter

!am. 2ßa§ fie baBei em^funben, n)ie fie gejmeifelt

unb gefc^tüanft, tr>ie fte gezaubert l^atte unb bann in

hk Mnk gefunfen irar, um ba^ ^äftc^en gum Ie^ten==

male noä) an bte ^i^:|?en gu brücfen, ba^ fonnte

ber 5lbiun!t nic^t tüiffen; aBer er lag in il^rem Bteid^en

^ntltge ben ^am^f, ben fte gefäm^ft l^atte, unb er

h)agte e§ bo^ niä)i, fie mit ermutl^igenbem 2öorte auf

bk 3u!unft §u ijermeifen, iüeil er feine «i^offnung auf

biefelBe Baute.

„SSerlteren (Sie eö nic^t!^' fagte «^ulba mit jener

Serftreutl^eit, mit ireld^er man in ben f^merjlid^ften

WugenBIicfen oftmals gerabe ba^ ®[ei(^giltigfte fagt,

unb auäf^rtd^t, Xüa^ man niä)i gebadet l^at.
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„SSerlaffen (Bu fic^ auf mii^!" entgegnete er,

xi)x^ $anb ergreifenb unb jum erftenmale füffenb;

bann ging er beiDegten $er§en§ rafd) baüon.

®ie l^atte feine Sßorte nnb feine ^nlbigung !aum

Beachtet. @ie ftanb nnb fa^ il)m naä), unb mu§te

fi(^ l^alten, ba^ fie il^m nic^t folgte, ha^ fie il^n ni(^t

gurütfrief. 2)er @eban!e, ba^ fie je^t freiirillig über

i^r ©efc^id entfc^ieben, ba^ fie e§ fei, hk bag lejte

^anb jerriffen ^ahe, meld^eg fie mit beut geliebten

5!Jlanne noc^ gufammenge^Iten Bi§ auf biefe ©tunbe^

ftürmte Beängftigenb auf fie ein. Sie n?u^te fi(^ ni^t

gu fagen, oB fie red)t, oB unred)t bamit getrau, üB fie

an fi(^, an tl^m bamit gefünbigt ^aBe, nur ba^ fie

unglüc!(i(^, unb ha^ nun Wie^ für immerbar ju @nbe

fei, biefeg ^etüu^tfein lag üBer i^r unb brüdte fie

barnieber.

W(g fie in ba^ ^an^ inxMtam rief ber 3Sater fie

§u fi(^. Sie l^alf i^m tjon bem Sager, auf bem er

auggerul^t, nad) bem alten Sel^nftul^I, unb fe^te fic^^

irie fie eg gett)ü^nt ttjar, auf bem fleinen @(^emel ju

feinen Sü^en nieber. (Seit er ^iä) ni(^t mel^r felBft

Befd)äftigen fonnte, mar il^r ©efpräcf) unb i^r ^e-

:|)lauber il^m S3ebürfni§, iDenn fie i^m nid)t i^Drlag^

unb il^re SieBe ^atk, n?ie eng i^r SeBengfreig auc^ mar,

bo&i immer ©ineg ober ba^ Rubere gefunben, i^n ju

unterl^alten. ^enk fiel il^r 5^id^t§, mä)t ba^ (^eringfte

ein; felBft il^re Siäl^arBeit jur «ganb ju nehmen, mar

fie nid^t im ©tanbe. ®ie fa§ an feiner (Seite unb

l^ielt feine «^anb in ber il^rigen. S^r (Sd)meigen fiel

il^m auf.
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„^u Btft fo ftiH mein Mnb/' fagte er.

Unb irie tiox^in ba§ ^^ommert be§ ^Cbjunftuö, |o

lofte je^t bte (Stimme t^re§ 3Saterä ben eifernen S^leif,

ber i^r ba§ ^eq gufammetij^regte, benn unfä'^ig eineS

anberen ©ebanfenä aU be§ ©inen, tief fie: „3e|t

l^aB' ic^ auf ber SBelt ^yiic^tg me^r dg 2)i(^l m^%
^iä)t^ me^v, 25ater! S(| l^aBe i^m ben 3fting, i(^ l^aBe

©mannet feinen Mng 3nrü(fgefc^i(lt.''

„2)a fei @ütt gelüBt!" rief ber @rei§, unb erfaßte

t^re Beiben $änbe unb 50g hk ^oc^ter an fein ^erg.

@r (egte il^r t?on Sll^ränen üBerftromteg Wntli^ an ha§>

feine, tük man eg mit einem ^inbe t^ut, ha^ man

Bef(^n)i^tigen iriH. — „^omm! !omm! mein ^inbl

meine ^iä) auä unb fc^äme ^ic^ ber S^l^ränen nic^t,

ba unfer .§err unb ^D^eifter fie fi(^ gegönnt l^at in

ber @tunbe ber ©ntmut^igung; aBer mie er ben^elc^

be§ ©c^merjeö geleert in gläuBigem SSertrauen auf

feineg 35ater§ 33etftanb unb auf feine ^uferfte^^ung,

fo füll eg Seber üon unö t^un, fo tl^ue 2)u eä auc|.

2)enn aui^ 2)u mirft neu erfte^en nac^ biefem .fam^f

unb (Sieg."

„3(^ ton nic^t, S5ater! iä) !ann e§ ni^t!'' mei^=

flagte fie an feinem bergen.

„Wuc^ nic^t, menn 2)ir £)ein S5ater fagt, ba§

2)u tl^m bamit fein mübeS $erj er[ei(^terft, meil 2)u

ba§ Sßort eingeloft l^aft, ha^ er für £)ic^ t>er^fänbet

^atte?''

(Sein milber Suf^ruc^ machte fie t)erftummen. @r

lie^ i^r eine SBeite ^eit (Sie fniete immer no(^ an

feiner Seite, er l^ielt i^re $änbe in ben feinen feft.



167

er fiil^Ite, ba§ tl^re Sl^rärteit fartfter floffett, ^uB er

noc^ einmal ju fprec^ett an. ,r2)u ^ft o,ut get^an,

gut unb re^t, mein ^inb, ba^ 2)u ben Mng ^urücf^

gefenbet ^aft, e^e ber 33ar0n genot^igt iüar, i^n t>on

2)ir §u Begel^ren, ix)ag üBer furj ober lang l^ätte ge=

f^el^en muffen. 2)enn ba§ Beüorfte^enbe @nbe fetneg

S3ruber§ legt il^m ^flii^ten auf, benen er fic^ nic^t

ent^iel^en barf; unb iä) glauBe, tük 2)u e§ n>ü^( au^

gegkuBt l^aft, bag er feine Söa^t getroffen ^at. 2)er

^ntfc^Iug, ben ^u l^eute unter ^otte^ ^eiftanb gefaxt

unb au§gefü^rt l^aft, nimmt mir bk le^te fd^ir>ere

(Sorge bon ber «Seek. @§ l^ätte mir im @raBe mä)t

^nf)e getaffen, mein ^inb ak UeBertäftige ^utM-

getotefen gu benfen."

@r ^elt inne, ti^ulba regte fi(^ nic^t. „2)er

@ommer ift ju (gnbe, ber ^erBft fommt ^exan," ]pxaä)

er, „unb feine fallenben Blätter it)erben mic^ Bebecfen;

aBer meine legten 2;age finb \}cn @ott gefegnet. ©eine

SieBe, bu (SrgeBenl^eit unfere§ xoadexen jungen greun=

beS, be§ WmtmannS fefte ^reue unb bk immer gleite

@unft unferer grau ©räfin er'^ellen fie mir unb machen

fie mir f^ön. Unb auc^ 2)u lüirft niä)t tjerlaffen fein!

S)er Wmtmann l^at mir jugefagt, 2)ir eim $eimat

Bei fic^ 3U geiüä^ren; auc^ bk grau @räftn ift Bereit,

[i(^ 2)einer anjunel^men, ©u barfft il^reg (S^ujeä

jegt mel^r noc^ al§ BiSl^er üerfi^ert fein. Unb loer

toitt unb !ann e§ t»orau§fe^en, oB e§ bem ,!^errn ni^t

gefällt, noc^ anberg üBer 2)eine 3u!unft ju verfügen,

oB e§ 2)ir ni(^t Beftimmt ift, in grieben ba n^eiter ju
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i:)emeilen, n)i) t^ unb ^Qine 5!Jlutter unfer ftille^ ^ebeng^

glüc! gefunben !^aBen. ^llfü getroft, mein ^tnb! 5lu(^

njenn ic^ »on 2)tr gel^e! 2)em l^immtif^er 35ater gel^t

nxc^t t)on £)ir unb feine »^anb fü^rt 2)i(^ unb fein

^luge leucf)tet £)ir, toenn fii^ ba§ meine fd)(ie^t."

@r l^atte feine ^änbe fegnenb auf i^x ^aupt ge-

legt, fie lüeinte ftiK in fd^iDeigenber ©rgeBung, fie l^atte

nur (^inen Sunf^ — bem ^n'i^e i^re§ SeBenö mie

il^r SSater na^e ju fein, unb üon bannen ge^en gu

fönnen, fo ttjie er. — ^a§ füllte fie noä) auf ber SBelt?

2)rau§en neigte hk Sonne fi^ in ba^ Meer, in ber

nieberen ©tuBe Jüarb'g fc^on bunfel, aBer SSater'unb

%o^ta fa^en noc^ Beifammen unb fc^tüiegen alle

S3eibe. @§ tüax Mc^tö mel^r gu fagen, nur l^in^u-

nehmen in (SrgeBung, iraö Bet^orftanb, früher ober

f^äter.

Sßie eö t>ßn bem alten Sturme fteBen tll^r f^lug

unh ber ^Benbfegen eingeläutet tüarb, richtete ber SSater

f{(^ em^cr.

,,(gg lüirb f:pät irerben/' fagte er, „el^e ber ^b=

junft na^ ^aufe fommen !ann, unb er wirb mübe

fein. £)en!e baran, il^n gu erquirfen. ©u Bift i^m

^eute ha^ hoppelt fc^ulbig, benn ber SBeg ift mit unb

er mac^t i^n T>ix gu §ieBe. SSeig er, mag £)u il^m

gur Befürgung üBergeBen l^aft?''

„Sa! 3^ l^aB' e§ il^m gefagt," entgegnete fie

leife unb ging 6ittau§ an i^re 5lrB eit.

5ÄBer U)ie fie nun ha ftanb an bemfelBen ?)la^e,

an njelc^em fie an jebem ^Benbe am »^erbe fte^enb

für hm 35ater unb für hm ^bjunft hie 5lBenbfu^|?e
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fü^te, tvax e§ % HitBegreifItc^ , ba^ fte e§ t^at, ta^

fie eg get^an l^atte all' bk B^itt itnb ba^ fte eg tl^utt

fßHte fort unb fort, au^ üBer tl^reS Si^aterg ^ob

i^mau§. £)enn je^t, al§ fte barüBer ttad^fatttt, tnie ber

5lbjun!t tjor^tn üüh t!^r ge|d;tebett mar, uitb iraö il^r

SSater i^r gefagt ^atte, fonnte fie nid)t me^x barüBer

im Unflaten fein, ipa§ if)r 35ater ^offte, it>a§ ber 5lb'

junftng Ji;)ünf(f)te. 2)ie O^öt^e ber (Sc^am flieg ibr

in ha^ ©efic^t, al§ eä iBr einfiel, iDte biefer fid) e§ an§^

gebeutet !^aBen fonnte, ba§ fie eBen i^n ^unt S5er=

trauten unb gum Präger i^rer heutigen «Senbung aug-

erfel^en l^atte, unb hoä) lüar e§ nic^t il^r ^iUe, nxä)t

U)xe 5lBfi(i)t geirefen eö gu tl^un! S^re (Siferfuc^t, ein

lüilber 3ug i^reg »^ergenö, ein i^r felBer unerflärli^e^

©efii^l beä ^üffenS, beä M^tanber^fönnenS, l^atten

fie ju beut (^ntfd^luffe getrieBen, für hm U)x S5ater

fie BeloBte, unb hen gefaxt ju l^aBen, fie \eP,i üollig

ntutl^' unb ratl)log mad)te.

@g irar lüeit üBer Ue getüol^nte 3eit beg 5Ra(!)t'

effenS l^inauö. 5)er 3Sater ^atte feine ^O^la^lgeit ein^

genontttten unb fid^ jur 3^u^e BegeBen. (Sie '^atk

i^m, n)ie an jebem 5lBenb, feit fein ^ugenli(^t tter-

fagte, ba^ ©apitel au§ ber 33iBel üorgelefen, ba^ er

i^r Bezeichnete, unb mit einem Söorte ber fegnenben

SieBe l^atte er fie entlaffen. 5^un fa^ fie in ber flei==

nen «StuBe unb n?artete auf ben 5Xbjunftug, benn lange

fonnte er nii^t me^r »on .^aufe ferne BleiBen.

Sn bem ^tüB^en Jrar e§ irarm unb ftiH. 2)ie

genfterlaben traren offen lüie immer, menn @iner au§

bem »gaufe am 5lBenbe nod) auStüärtg iDeilte. 2)ie
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Ul^r, hie l^ter feit 50^ertfd)etta[tern auf bemfelBert %leäe

ftanb, rücfte mit ru'^igem ^enbe(f(^Iage (Sefunbe um
(5e!unbe borirärtö. ^luf bem uralten ^Jlcffiitgleuc^ter

Brannte fttll ha^ ^iä)t, tüie e§ fett 9}lenfd)ena(tern l^ier

gebrannt l^atte, unb brausen fielen hk Söetten mit

bum))fem ©i^tage njie feit Sal^rtaufenben auf ha^

Ufer nieber. ©§ voax l^ier Wt^ alt, Me^ ft(^ gletd)=

geblieBen, eö ir>ar ein tobtet ^ehen, ein leBenbtger

5lob; unb in btefe^ immer gleiche 2)afein ^aüe cai^)

fte unterzutauchen, l^atte fie ^^l(e§ ^u Begraben, toa^

fte gel^offt unb erfe^^nt. @te mu§te We^ t^ergeffen,

toa^ bmä) eine furje (Bpaxme 3^it l^elUeuc^tenb an

%em «^orijünte tJorüBergegOgen irar. (SterBen, ir>ie

l^ier 5llleg geftorBen irar, mufete l^ier anä) fte mit

t^rem ^ei^en ^erjen. — Unb leBte [te benn toixh

liä) no(^?

(Bie i^atte ha^ ^iä)t in bk ^anh genommen unb

ging, ein paat S^eforgungen ju ma^en, aug ber (Stube

in hie Kammer, au§ ber Kammer in hie Müä)e. —
@§ fal^ fie S^iemanb, benn hie 9}^agb lüar !^inau§=

gegangen in ben (Stall, e§ l^orte fte 9^iemanb nnh fie

felBer ^orte fi(^ nic^t. (Sie !am fic^ trte (giner ber

!leinen ^eute t)or, laon benen hie 9)lamfell gu fprec^en

IteBte, ir>ie ©iner ber Unterirbtfd)en, hie in ben alten

Käufern tl^r ftilte§ Söefen treiBen, f|)u!^aft unb ge=

fpenftife^.

©0 irar il^r unl^eimli^ in bem $aufe, fte irar

fi^ eg felBft. ©in falter SSinb^au^ ftri^ bur^ ha^

offene ,^ammerfenfter üBer fie l^in, fie fc^auerte ^n-

fammen. — „2)ag ift ber SobeSengel!" rief e§ in i^r.
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urtb ttt bem ttci(i>ftett QlugenBIttfe ftanb fte an be§

35ater§ 35ett. 316er er (ag ru^tg ha, fein irarmer

^It^em Berührte [te, it>te fie ftd^ ju t^m meberBeugte,

unb ft($ gufammenne^menb, üerlte^ fte t^, unb fe^te

[t(| an t^re 5lrBett.

@te l^atte t!^r ©trtdfgeug üorge^ott, ein ^nä) jur

^anb genommen. 2)ie $änbe t) errichteten me($anif(^

t^ren 2)ien[t, bie klugen glitten üBer bk B^il^n unb

leiten ^iniüeg, fie iüenbete bie SSlätter um, unb ton^k

mä)t, iüag fie gelefen l^atte, benn fie jä^Ite innerli^

bie 2;age, bie eö irä^ren tüürbe, Bi§ ber Mng in bie

^änbe beä BaronS gelangte. @ie jermarterte i^r ^ev^

unb il^r ©e^irn mit ber S'rage, tro unb me er t^n

empfangen, oB er il^n Behalten, iraö er bamit machen,

lt)a§ er baBei empfinben, dB er aufrieben, oB er traurig

fein, oB unb me er t^rer baBei beulen tüiirbe? 36te

armen ©ebanfen iüirBelten in ^altlofem ^reiBen buxä)^

einanber, Biä fie tüie bntä) einen SauBer mit einem=

male Äonrabine üor fi($ \a^, bie ben Mng au§ feinen

Rauben na^m unb i^n an i^xen ginger ftecfte.

(Sie f^rang empor, ^ätte fie je^t Qlttma^t Befeffen,

^ätte eä einen SauBer gegeBen, fi(^er, fernhin trefenb,

tvie be§ üeinen ®eifter!önig§ %luä) — fie mod^te nic^t

auöbenfen, voa^ buxä) i^x ®e!^irn ging. (Sie ftarrte

in ba^ ^i<^t, Bi§ bie Wugen t^r üBergingen unb ein

ineiter tJtelfarBiger Bogen ba§) fleine Hä)t umgaB, 3öie

fie bie Wugen trocfnete unb nä^er l^infa!^, l^ingen in

i)ie[getounbenem ©eMufet bie ^oBelfpäne an ber ^er§e

nieber, bie na^ be§ ^olte^ ©kuBen eine ^eic^e in

bem $aufe fünben; unb lieber fam, n>ie fie jid) anä)
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bagegen voe^xt^, ha^ S5angen über fie, ba§ ©tauen

»ür if)xex ©infamfeit. (Sie JDar unfähig eß länger 5U er=

tragen, fte nal^m baö Sid)t unb ging mit ^ftigem

(Bä)xitk ^inaug, hk 5i}lagb gu fud)en. 3n bem 5lugen=

Blicfe trat ber 3lbiun!tu§ in ha^ $aug.

„^ä)l (Sie finb eö! 5)aö ift gut!" rief fie i^m

entgegen; aber mie ber ^lang ber äßorte i^r £)^r be=

rül^rte, iDÜnfi^te fie biefelBen ni(^t gefprDd)en gu ^Ben,

benn n)eil bag kommen be§ jungen 5iJlanneg bem un=

]^eimlicf)en ^lleinfein nun dn (^nhe mad)te, ^orte il^r

^nruf fi^ tüarm unb freubig an, unh fie ia^, iüie er

i^n unn)ill!ürli(!) in gan5 anberem (Sinne erfaßte unb

auf fid) Begog.

„S^r 5luftrag ift Beforgt,* fagte er, inbem er bk

5[Jlü^e unb ben UeBerrocf an ben S^agel l^ing, tvä^-

renb ^ulba mit bem Sicf)te in ber ^anb i^m in bem

üeinen bun!eln SSorfaate Ieu(^tete. 2)ie ^auöt^üre

ftanb offen, eö l^atte mäl^renb ber legten (Stunbe gu

regnen angefangen, ber Sßinb trieB hk »arme feuchte

^uft t)om 5!Jleere in ha^ t^aug. £)ie Kleiber unb ha^

^aax be§ jungen 5O^anne0 iüaren na^, unb ft$ mit

bem %nä)e hk (Stirne trücfnenb, fagte er: „2)ie ^uft

ift nod) fe!^r marm unb iä) Bin raf(^ gegangen. Sä)

"woUk (Sie unb ben $errn ^faner nic^t auf mi^
märten (äffen. S^un fomme iä) bo(^ ju f^ät."

(Sein guter, freunblic^er ^ille irar gan§ unüer^

!ennBar, ^ulba banfte il^m unb fagte, ber SSater l^aBe

[iä) f^on gut IRul^e BegeBen. 2)er ^bjunft fragte, üh

er fi(^ benn fc^Ie^t Befunben ^^aBe? — „^J^id^t üBler

al§ fonft," entgegnete fie i^m unb Brad^ bann aB.
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(So famen fie m bte ©tuBe. Der ^tf^ ftanb

für gttjet ?)er|ottert gebebt, bte Wa^b trug bte (5u^^e

auf. 1(§ ber ^bjunft ba§ S:tf(^gebet fpra^, ha^ fottft

ber 35ater fagte, aU fte ft^ meberfe^teit emanber

gegenüber utib allem, ba^ ^i6)t mit fernem ftttteu

(Scheine §it)tfd)ett t^nett unb We^ um fte l^er fo fttll,

fiel t^r ^ttetttfem Betbett auf. (Sie fonnteit ba^ rechte

SBort für etnanber niä)t ftnbett, beutt fte Rattert bte

alte IXuBefangenl^ett niä)t mei)x.

2)er ^bjuitft Blttfte etit um ba^ anberemal na<S)

$ulba'§ »^anb, att ber fte beu golbertett Sfletf getrageit

^aüe, beit er fo oft mit fttllem @c^mer§ betrautet,

uttb $u(ba griff, ol^ue e§ ^u ir>iffen, immer unb immer

tr»ieber naä) ber (Stelle, an tüelä)tt ber Oling il^r fe'^lte.

S^re @eban!en trafen auf bk ^rt jufammen unb

gingen bo^ iüeit "üon einanber. 2)enn fein ®inn

Jüar fefter al§ je juoor an biefen ?)Ia^ gebannt, aH

fein Söünf^en toat an t^n gefnüpft; fie aber ba6)k,

wä^unb fie il^m bk Keinen, il^r obliegenben 2)ienfte

ber $au§frau freunbli(^ leiftete, mit f^n^erem $erjen

in bk Seme, unb mit noä) bangerer (Seele an bie

©tunbe, in ber fie t)on "^ier f^eiben irürbe für immer-

bar; benn bleiben fonnte fie !^ter nid^t. Unb bem (S(^luffe

einer langen ©ebanfenrei^e plo^li^ SBorte gebenb,

fragte fie ben ^bjun!tu§, ob er an W^nungen glaube.

(Sr irollte mffen, n)ie fie ba^ t)erftel;e, xm^ fie

p ber Srage bringe.

„^ein SSater l^at 5lbf(^ieb üon mir genommen/'

fagte fie !urj unb mit jener ftillen @en)altfam!eit, . mit

ber fi(^ ju bemeiftern il^r eigentümlich irar. ^©lauben
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<Bk, ha^ e§ eine -^ll^nung fetne§ @nbe§ ift, bte i^xt

ba3U Beftimmt ^at?''

^2)a^ BefonberS gefammelten ©emüt^ern ein SSor-

empfinbert il^reg «^etmgangeS vergönnt tft, ^at bte ©r-

fa^rung un§ an S3etfpte(en Bet^ättgt!" entgegnete i^r

ber ^Ibjunft. „2)a§ anbete eine folc^e 51[^nung t^ei=^

len, g(auBe iä) nid)t/

„5^i(!)t?'' iüieber^clte ^ulba. — „^a irren (Sie!

3(^ ^Be meiner 5[Jlntter Slob em^jfunben fern üon il^r,

nnb fie ^at mi^ gernfen, einmal, ^treimal, ha^ i<i)

aufgefprungen Bin üon meinem @ije. WBer l^eute?—
Wein Später |(i)Iäft fü ru^ig! S(^ l^aBe an feinem

S3ette geftanben, feine Wtl^em^iige ftiK gegä^It. — 3(^

!ann e§ mir nid)t benfen, fann e^ ni^t glauBen, ha^

iä) i^n fc^on je^t verlieren föU, fo lange bie ^efürt^-

tung anc^ mx mir fte^t. Unb nun i(^ nic^t mel^r

gan§ allein Bin, nun (Sie ha ftnb, fcl)n}eigt meine

5(ngft aud) meber, unb mein $er§ ift ftiK, unb ol^ne

un^eibülleö SSorgefül^l. ©r mxh mir udc^ erl^alten

BleiBen. ©lauBen (Sie e§ nic£)t?"

(Sie ftanb t>Dn bem Zi\ä)e auf unb trat l^orc^enb

an hk Sl^üre. ©in ^aar 5Dlinuten BlieBen fie fc^iüei-

genb neBeneinanber ftel^en. (5ö regte \iä) in ber ^am-

mer ^iä)t^. ^ulba ging üßrfi(^tig l^inein unb Beugte

fid) gu bem 3Sater nieber. (Sie l^örte 3^id;t§. @§ fu^r

ein (Sc^reefen burd) i^r $er§. (Sie neigte fid^, legte

i^re Söange an hie feine unb fan! mit einem Schrei

gufammen.

©er $»farrer ^aik ftill geenbet. (Sanft tvie fein

$eBen tt)ar fein Sob geirefen.
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(gmanuel ^atte bte ^Infunft fetner fc^onen greunbtit

f(^Dn fett etntgen Sagett eripartet, a[g t^r ^rtef m
feine «^änbe gelangte. Sl^re 5[Jlttt]^etIung, ba^ fte mit

ber ©räftn gufälltg gufammengetrüffen fei, üBerraf^te

i^n, o^ne i^m \ehoä) irgenb ein 5iJ^i^trauen ein^u^

fluten. 2Bie füllte e§ an$? — ^an rvax auf ben

uerfc^iebenen Sfteifen ßft genug in gleitet unüürBerei=

teter ^eife jufamntengefommen, unb ba ein l^eimlic^eö

planen, vok hk Beiben grauen e§ Betrieben, feiner

offenen @eele fern lag, tarn ber ©ebanle, ba§ man
i^n, tt)enn auc| in Befter ^B[i(|t, täufc^e, gar niä)t in

i^m auf. (SBenfotrenig aBer fonnte e§ i^n unter ben

oBtüaltenben SSer^ältniffen Befremben, ha^ hk (Gräfin

fi^ gegen ^onrabine üBer i^r 3ertüürfni§ mit bem

trüber au§gef^rü(^en ^atte.

2)er Sßunfc^ feiner ®d^ir>efter, i^n lieber gu

feigen, il^m hie: ^anh ju reiben, war fel^r natürlid^.

®ie !onnten ja, irer mc^te fagen in lx)ie naiver

Seit? einanber an bem (SterBeBette il^reS Bruber§

egenüBerfte^en, unb biefer felBer l^atte ©manuel mit



176

brtitgenber 23itte gu eitter ^luäfo^nuttg mit ber ©räfiit

artgetrtebeti, alg er ge!ommen irar, bert ^ranfeit ju

16e[uc^ejt. @r ^atte eg ©mamiel gu Bebeitfert gegeben,

irte biefer unb bte ©(^lüefter halb bie legten bireften

^Bfommltitge tl^reö ebeltt ®ef(^[e(i)te§ fein njürben, unb

lüie er eg eben beöl^alb bem 3lnben!en fetner (Altern

unb fetner 35orfa^ren f(^ulbtg fei, bur^ ©ingel^ung

einer ebenbürtigen (^^e iDßmögtid; ben 5Ramen beg

alten @ef^Ie(^te§ fort^uj^flan^en, unb hie @üter M
ben bireften 9^a(^!ommen derjenigen 3U erhalten, üon

benen [te burc^ frü^e .^elbent^aten unter ben Salinen

beä 2)eutf(^en £)rben§ eriüorben unb gegrünbet tDorben

tüaren.

@§ lag in biefen @rn)dgungen SSteleö, n)a§ ©mannet

fic^ iüo!^! felber ücrgel^alten ^atte. @r tüar in ben

5lnf(^auungen feine§ ©tanbeS ^ergefornmen, er roax

trtelterfal^ren unb Derftänbig genug, hk SScrt^eile eine§

großen Sefigeg unb 35ermogen§ naä) ©ebü^r ju

f(^ä^en. ^ber ^ulba'ö Seibenf^aft l^atte il^n über=

raf^t unb fo geiüattig ergriffen, ha^ üor il^r alle feine

S3eben!en unb @rn)ägungen übemunben irorben n>aren.

(SJetrennt t?ün i^r, Ratten biefelben [ic^ jeboc^ in bem

5!Jli^mutl^e unb ber 3^iebergef(^lagen^eit feineS @inne§

balb lieber geltenb gemacht. 2)ie @rma!^nungen feineö

S3ruberg iraren ^in^ugefommen; inbe^ iDeil il^m i?or

ber S3egegnung mit $ulba ber ©ebanfe an hk (S^e

niä)t geläufig getrefen tr»ar, irar eä immer il^r 33ilb,

ba^ i^m t)or ber Seele f^)x)ebte, iDenn er an eine

Gattin für jiä) backte, n)ä]^renb boä) eben eine 35er=

binbung mit i^r ben ?)länen feiner gamilie unb bem
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S^ürtl^etle feineS «Stammet etttgegett toax. ^a^u tam.f

fem Uni6e!^agett no(^ gu er^o^en, ba^ 3erit)ürfm§ mit

ber (55räftit uttb bte ©c^eu beä att lange unb üölltge

UngeBunben^eit geiro^nteit 5!Jlatttte§ tjor einer ©nt-

[(Reibung, bte fetner freien ©ntfc^Iie^ung ein für alle-

tnal ein (Snbe machen unb i^m, ber Btgl^er nnr fid^

unb feinem jeit)et[igen S3e(teBen nac^gebmmen ir>ar,

^fli(^ten gegen Wnbere auferlegen füllte, benen er ftc^

bann ni^t mel^r entjiel^en burfte; ^flic^ten, t)ür benen

fein :^erfönltc^eg SBollen unb 2öünf(^en fünfttg Big gu

einem geiüiffen ®rab ^u f^tüeigen '^aüe. @r lüurbe

eö mit ©rftaunen tnne, ba§ tro^ ber SieBe unb $tn=

geBung, beren er fic^ fä^tg n^u^te, ipenn ein augen=

Blitfli^er 5lnrei§ fte in t^m erregte, ha^ felBftfüd)tige

SSerlangen ber ^ageftol^en na^ boHiger UnaB^ängtg^

Mi mächtiger in t^m getiaorben tüat, al§ er e§ felBer

gegkuBt; unb ha^ bk SS orfteHung, immer noä) ^en
üBer feine (Sntfc^lie^ung ^u fein, i^m hie 5lrennung

i?on «gulba treniger t;art erfi^einen ma^te, Befonberg

ba er fic^ in feinet ^erjenö $ltefe üBer^eugt l^telt, $ulba

lieBe il^n unb fonne t^m niä)t fe^^len, njenn er frül^er

über fpäter, tl^r mit erneuter SBerBung na^en tüüEe.

£)!^ne ba^ er ft(^ 9fte(^enf^aft barüBer gaB, ge=

fiel eg ti^m ftc^ gtüifc^en $ulba'§ SieBe unb ber greunb^

f(|aft ^onrabtnen'g immer noc^ in isolier greil^eit Be=

inegen, unb biefer lüarmen greunbf^aft genießen gu

fönnen, o^ne ba^ baburi^ ber ©e^nfud^t ^BBru(^ ge=

fc^a^, bte il^n in einzelnen (Stunben mit fü^em poeti^

fc^em ©rinnern gu «gulba 30g. 2)ie geiftige @enu§=

gorntJ? Sctoalti, S)ie erlöieriit. IL 12
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fu(^t, hie getftige ©c^irelgeret, 311 betten feine ^rän!=

Ii(^!ett ii^n frül^er lange Sa^re ^inöurd) verleitet iaüe,

mad)ten ft(^ je^t kbenfltc^ geltenb; fte liefen i^n in

Suftdnben fc^iranfenb »erharren, n)eld)e i^m je nac^

feiner ©timmung trübe unb BeflagenSiDert^ ober be=

^aglid^ «nb bege^renStüürbig bauchten.

@r ^atte mit grenben J^onrabinen'S Brief em==

:|3fangen. £)er frifc^e, ]^erglid)e S^on beffelBen, bie

9^a(^ri(^ten, treibe fte t^m über hk ©emüt^äüerfaffung

feiner (Sc^tDefter gaB, iraren il^nt erfreulich unb er==

it)ünfd)t. 3^re uuDerfennBare ^eiterfeit n>tr!te an-

genehm auf ii)n gurücf, unb hk unumtüunbene SBeife,

in n:)el(^er fte i^m üüu ber ^lot^menbigfeit feiner ^ex^

j^eiratl^ung f^rac^, i^m, beffen SJli^trauen in ba^ 2Öo]^l=

gefallen; ir)eldf)e§ er etvoa erregen fönne, ju dmm
©runbgug feinet SSefen§ geiporben voax, ber immer

ipieber gum S5orf(^ein fam, füBalb er an bie Wöa,-

li6)Mt backte, al§ ein 33en)erBer um grauengunft auf==

gutreten, )oex\eP)te if)n in hie allerBefte (Stimmung.

ySd) iüet§ We^," fi^rieB fie i^m, „lr>ag @ie mir

bagegen einsumenben für nötl^ig i^alten JDerben, aber

treten S^re eigenen ©rleBniffe unb (Erfahrungen niä)t

al§ 33en)ei|e gegen S^re meland)Dlif(|en unb felBft=

quälerifd)en 3tüeifel auf? (Binh S^nen SieBe unb

greunbfc^aft niä)t in biefen legten Sauren ßon ?5^rauen

entgegengeBrac^t iüorben, o^ne ha^ 'Bie biefelBen auc^

nur fu($ten? .^aBen Sie ftd^ Bemül^t um ^ulba'g

SieBe? .^aBen Sie meine ^Jreunbfd^aft au^ nur Be=

geirrt? S^ein! ^eihe ftnb ^^nen, tvie reife grüc^te

bem ^armlog S3ürüBerge!^enben, fo gu fagen in hie ^anh
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gefallen, unb eä ^ai allem in Syrern 33eHeBen ge=

legen, hie ^anh ju fd)lte§en unb fte (Biä) anzueignen,

über fte al§ unerirünfi^te @unft beg 3ufall§ unBead)tet

auf ben ^oben gleiten gu kffen. 2)a§ (Sie in meinem

galle jugevgriffen ^aBen, ift mir ein ©lüc! geit)orben,

n)el(^e§ ic^ S^nen gerne vergelten möchte, ^ä) ^ahe

burd) S^re greunbfd)aft hie ^raft getronnen, ru^ig in

meine einfame 3u!unft gu Blicfen, unb ha^ ^ehen ixbev

miä) gu nehmen, me e§> eben fcmmen mag. 3|nen

jebcc^, bem Wanne, bem ha^ Sßä^len frei ftel^t, ber

fein ©efc^idf nic^t ^^ingune^^men, fonbern e0 nac^ feinem

^ebürfen frei gu geftalten ^at, S^nen ift meftr üer=

gönnt al§ nur hie ^öglic^feit, fic^ mit bem SeBen aB=

^ufinben. <Sie fönnen, ja ic^ ^offe e§, (Bie wexhen

glüdlii^ tüerben; unb hamit lein fc^merjlic^eg, fein

fürgenbeä 3fiii(!tt)ärt§ben!en S^r ©emiffen Beunrul^ige

unb S^re (Sntfcf)lie§ungen i^inbere, mug iä) 'Bie xioie-

hex einmal haxan erinnern, ha^ hie erfte Sugenb

anberö empfinbet a(§ Bie unb i^. 2)ie Sugenb mit

)öox Wem fi(^ i§re§ 2)afein§ freuen unb ha^ hmmt
i^x gu. 5)iefe^ SSerlangen ift i^r Oted^t, benn in bem*

fcIBen Beruht jene Äraft, hie, aUe^ Leihen üBeriüinbenb,

fid) immer roieber in ein gefunbeS @[ei(^geteilt gu=

rücfBringt. 2)iefe ^erftellung ^ai jiä) — unb i(^ fage

^u Syrern (3iM, mein t^eurer Sreunb! nun auc^ an

bem jungen 9)'ta'bc£)ett ücllftcinbig üoKgogen, beffen ^n=

benfen S^nen immer ncd) fo n)ert^ ift. £)ie ©infam*

feit ipirb bagu gefommen fein, hie ^anblung gu Be=

fd)(eunigen, unb ha^ §ur ^ieBe einmal erregte ^er^

tserfte^t ni^t gu barBen, fo lange eg jung ift."

12*
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©mattuel ^elt titne. @r t)ermut^ete, xoa^ btefer

(Sinlettung je^t folgen mu§te. Wber e§ lr>tberftrebte

t^m, eä p erfahren, unb hk ^anh, in iöelc^er er ha^

^latt ^kit, Mte letfe, al§ er bte Sßorte (aö: ^2)er

Wmtmantt l^at an bte ©räftn gef^rieben, um üon i^r

eine fefte Sufage liegen ber ©r'^ol^ung ber ?)farr-

emfünfte au(^ naä) be§ ?)aftorä S^obe, ben man bem==

näcf)ft erirarten mu§, ju forbern. (Sr Beratet g[ei(^=.

gettig über ein fletneg S3ermä(^tnt§ , n»el(|e§ 5[Jlt§

^enne^ Sl^rer jungen greunbtn l^tnterkffen l^at, unb

fügt 'i)in^u, ha^ btefeg Sediere für $ulba bo^^elt ge*

legen fomme, ba tl^re SSer^etrat^ung mit bem jungen

?)farr=Sl[biun!tu§, bem er beiläufig ha^ el^renüollfte

3eugni5 au^fteHt, nii^t lange auf ft(^ i^arten laffen

n^erbe. @r nennt hk§i eine günftige (S^idfaBinen^

bung, unb mi^ bünft, mein Si^eunb! iüir We l^aben

e§ fo gu nennen; benn über ein ^u^^^ voitb hk

junge fi^one ?)farreröfrau, unb lüerben amS) @ie, an

ta^ fleine Abenteuer jener ^age ft(| nur no(^ me an

€inen fc^önen S^raum erinnern, bem 2)auer nie^t gu

iüünfd^en gelpefen iräre!"

@r k0 ba§ W(Ie§ — e§ flang fö einfach, toar fo

natürlich, fü er!lärli(^, fo bere(f)tigt! — @r k§ e0

tüieber, e§ blieb ganj baffelbe! Unb hoä) glaubte er e§

nic^t, fonnte er'§ nid^t glauben^ obf(^on er e§ allein

3)erf(^ulbet l^atte, tr>a§ er eben je^t erlebte unb erlitt.

@r fegte fi(^ nieber unb ftügte ha^ ^aupt auf

bie $anb. 2)ie ganzen ^age unb 5i)lonate üon jenem

fonnigen ©ommerabenbe, ba er fie ^uerft erblicft, U^
l^in gu ber f^merjlic^en @tunbe, in ber er fie gulegt
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gefeiten ^atte, §Dgen an feinem Reifte vorüber, ©te

mt ftd^ immer glei(^ geBIieBen, immer bem ^Drange

i^reg ^ergen^ ü^ne iüettere Mcfftc^t folgenb. SBie

^atte er t§ t^r »erargen Bnnen, trenn tk^ ünblic^

tüal^re t^er^ fte antrteB, hen erften nnb natürlid)ften

ber ^flid)ten, ber ^tnbeöliebe nnb bem ©el^orfam gegen

il^ren SSater nac^^ufömmen? Sie ^ätte er ixaä)tm

füllen, fie biefen $flid;ten gu entgie^en unb fie in

SBiberf^mc^ mit fi($ felBft ju Bringen, ha boä) gerabe

hie f^pne (Sin^eit il^reS gangen ^efen§ i^n gu il^r

gebogen l^atte. @r burfte ft(^ an(^ nid^t barüBer

tDunbern, ha^ ein jüngerer ^emerBer, ber in bem

engften täglichen ^eifammenfein mit i^r »erfel^rte,

üBer ii^n, hen (Entfernten, ben @ieg baüongetragen

'^aite. SBar e§ il^m hoä) irie ein nnerirartet ^IM
erfc^ienen, ha^ fie fic^ i^m gugetrenbet, eBen i^m!

@r ^ielt fi^ ^lleg üor: be§ SSaterä Söunfd^, ha^

SSerlangen ber '^üä)tet, bem (SterBenben ju tüiHfal^ren,

ber greunbe UeBerrebnng , ber ©etüo^n^eit ^a6)t —
unb bennoc^, bennoc^ fonnte er e§ ni^t glauBen. (Sine

3uöerfi(|t in feinem bergen lehnte \i6) gegen aVie

XleBerlegungen feinet SSerftanbe§ auf. Sßie er fid^ e§

au(^ üjor^ielt, ha^ er fein ^eä)t ^aBe, naä) fo langem

©c^lüeigen mit einer anfrage t>ieC[ei(^t ftijrenb in hen

mü^fam errungenen grieben il^reS $ergen§ einzugreifen;

eg toax i^m nid)t möglich, e§ einem Ruberen al§

.^ul ba felBft gu glauBen, ha^ fte i^n i?ergeffen l^aBe,

il^n,, ber i^rer nD(^ mit fclever Bärtlid^feit gebac^te.

^ie me^x al§ jejt in biefer (Stunbe Beflagte er e§,

fein S3ilb »on i^r gu Befi|en, benn gum erftenmale
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!ottnte er in feiner (Erinnerung i^r [d)öne§ Qlntlt^, i'^re

^errtii^e ©eftalt nic§t finben, wie er' hanaä) anä) rang;

unb alä muffe er feinem gebriicften .^erjen in lautem

51[u§bru(! eine Befreiung f(Raffen, rief er: ;,@e(Bft t^r

mb entaie^t fi(^ mir!^

@ine geraume B^it BlieB er an feinem ^rbeitä=

ttf^e ft^en. @r l^attc angefangen, t^r ju fc^reiBen unb

ba^ S3[att jerriffen. ^r ^atte ^onraoinen'g 33rief

gu @nbe (efen trollen unb i^n unmut^ig iüteber auf

hk (^eik gelegt. @r moä)k nic^t erfahren, ir>aä fie

t^m etiüa no^ gu melben ^atte — 'e§ iüar, baran

genug! 5lBer er mu^k eg i^r banfen, baf fie e§

üBer fic^ genommen l^atte, t^m bk 5DMl^eitung gu

matten, benn fie t?on ber (Gräfin gu erhalten, njürbe

i^m härter no(^ geirefen fein.

@r tücit fe!^r Bemegt, fe^r aufgeregt. (Sr fd^manfte

bon einem S5orfage ju bem anberen. (Sr Beneibete

2)ieienigen, beren Seibenf(^aften fie gett>altig unb o|)ne

allen S^ücf^alt üoriDärtötreiBen; unb boc^ mar bk @m=
^ftnbung, bk i^n an^ulba fettete, fo tief, fo ma^r!

£)o(^ mar eg §ieBe!— 3^ur ba^ fein unfeliger 3tt>eifel

an fic^ felBft unb frü^e IRefle?:ion bk «traft beö raf($en

frifc^en SöoEenä, bte Tlaä)t ber Seibenfc^aft in i^m

geBroc^en l^atten.

Su bem ^ugenBlicfe aBer, in meli^em er fic^ biefeä

üorl^ielt, 3uc!te eine leibenf(|aftli(^e <Se^nfu(^t nac^

ber fernen, ein leibenfc^aftlic^er ©c^merj um bk i^m

SSerlorene burd^ feine S3ruft. „^ulbal $ulba! ©ö ift

ja gar nic^t moglid)

!

" rief er unb f^rang em|)or, benn

er füllte e§, er mu^e fie mieberfe^en, er mugte fie
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unb ft(^ erlofett, füfte eg, \va§> e§ immer tüoKe. ^oä)

in btefer Stunbe mu^te er t§r fc^retBett, ba| er

fommett, ha^ er feinem S3riefe auf bem gu^e folgen

merbe, ha^ [ie feine (gntfc^etbung üBer i^re unb hamit

üBer feine Sufunft treffen bürfe, e^e er fie ni^t ge=

feigen l^aBe.

Wxt raf^er $anb, mit leibenfc^aftlic^er ^einegung

inarf er hie Beilen auf ba^ ^apiex. @r fagte i^r

OTe§, toa^ er in biefer (Stunbe füllte, (^r Befc^iüor

fie, nac^ fo langem traurigem (Sntfagen je^t auf ^^lic^tg

mel^r ju ^ören, a(§ auf i^r ^er^ unb i^re SieBe ; an

S^id^tö mel^r gu benfen al§ an fein@(ütf unb an ha^

tl^re. @r njenbete ftc^ aud) an il^ren SSater unb ^ielt

i^m ö0r, toie ^art eg getüefen fei, Ue %o6)tei ju bem

^ergi^te gu brängen. @r fc^rieB i^m, tr»eil i^m OTeg

baran gelegen irar, hk Suftimmung be§ ^farrerä ju

gewinnen, ba§ er hie ©räfin erlüarte, bag er auf bem

fünfte fte^e, fi(^ mit il^r aug^ufo^nen, ha^ er gu

fünften i^reS ^So^neö f^on je^t auf ba§ ^nrei^t be§

5[Raiorate§ üerjic^ten wolle, ©r tl^at ^lle§, it)ag er in

fo man(^en (Stunben t^un tüollen, unb jögernb unter-

(äffen l^atte. @r melbete, ba^ er gleich na^ ber Ent-

fernung feiner (Sc^trefter aufBrechen iDerbe, um bie

©elieBte lt)ieberjufel^en, unb oBf(^on er \r)U^te, ba^ bie

?)oft erft am näc^ften ^Benbe na$ ^^lorben ge^e, trug

er bem 2)iener auf, ben S3rief augenBlicfli(^ gu Be=

forgen.

W.e^, ir>a§ i^n üor^er Bef^äftigt ^atte, trat baüor

^utixä. @r ba(^te an bie i^^m Beüorfte^enbe S3egeg=

nung mit ber ©räftn, bie mä) fo langer Trennung
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Ttnmer^m etit>a§ 5^etn(i(^e§ ^aBen tnu^te, an bte ^Cn-

fünft feiner greunbin, auf bte er ft(^ bte ganje Seit

l^tnburc!) gefreut ^atte. ^ber er bad)te baran, nur um
eö gu Bered^nen, me lange btefe Befuge eivoa tüä^ren,

unb iüann er im ©tanbe fein rt)ürbe, feine Sfleife in

Ue .^eimat anzutreten. @r öerftanb ft(^ felBer nic^t

in bem trüBen $inBrüten, in tüelc^em er Ue gange

Seit ^inbm^ geleBt l^atte; unb lüeil er reblid)en (Sinne§

gu vergüten n)ünf(|te, tt>D er ftcf) einer (Scfculb Ben?u§t

irar, fonnte er nic^t glauBen, ha^ i^m biefe§ niä)t

gelingen, ha^ er nic^t foKte burc^ er^öl^te ^ieBe fic^

unb ^uiha für bie verlorene Seit entfd^äbigen fonnen.'

(Sic^ f(^lie^(id) mit ber @räfin ju üerftänbtgen, fa^

er, ha fie i^m ja entgegenfam, nic^t alg eBen fcfetüer

an. Sßenn fie au(^ leBl^aft geirünf^t ^atte, ha^ @rBe

i^reS v^aufeS Bei i^ren Brübem unb burc^ biefe ber

gamiiie erl^alten gu feigen, fo ftanb boc^ eBen je^t il^r

^o^n auf bem fünfte, fic^ ju üerl^eirat^en. ©ma-
nuel, n)eld)em neBen bem i^m in jebem Saite gu=

ftel^enben Beträchtlichen ^lHobial-^ermogen ber gamilie,

ber @rn)erB jener im S^orben gelegenen 5iJlajorat§güter

feine §eBen§frage, unb ber ^ufenthalt auf benfelBen

dliä)t^ weniger al§ erirünfc^t irar, glauBte alfo auf

feine ^IBneigung Bei feinen (^efc^miftern gu fto^en,

tüenn er il^nen ben 35ürf(^lag machte, ben 33eft§ beä

5[Jlajürate§ gar nic^t anzutreten, fonbem e§ füfort an

hen jungen (trafen üBergel^en gu laffen, bem be§

Königs ®nabe eä fid^erli^ ni^t üerireigem fonnte,

ha^ er in biefem Salle neBen feinem S^amen fortan
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auä) ben 9^ameti £)erer üüu galfen^orft führte, unb in

feinem ^aufe forttiererBte.

@r tüar in hieben (Srn^ägungett rafd^en (Si^rttteö

auf ber Sleraffe r^ot feinem ^xMi^immex um^et-

gegangen. 5(1^ e§ fd^on ^u bun!eln Begann, fe^rte

ber £)tener üon ber ^^oft lUxM. (Sr melbete, jpie er

in bem ^oftBureau ein ^äd^i^en ijorgefunben l^aBe,

ba^ eBen mit ber 5)ac!pD[t für ben «^errn 33aron an^

gefommen fei, unb ba^ ber ^^oftmeifter il^m baffelBe

ber 33equemli$!eit iregen glei(f) mitgegeBen l^aBe.

©manuel na^m e§ if)m aB. 2)er Sföieberf(|ein

üon ben bergen gaB eBen noc^ ^id^t genug, ba^ ^o\U

geic^en unb bie fleine, feine »^anbf^rift ju erfennen.

@r l^atte biefe gierlic^en Vettern oft genug gefeiten,

lüenn er bie 35oi!g(ieber gur ^anb genommen, bie fie

in jenen erften al^nungSlofen S^agen für i^n aBge=

f(^rieBen. £)ie ©onberBarfeit ber SufaKeS üBerrafcf)te

i^n. 3n bem näm(i(^en ^ugenBIicfe, in iceli^em er fi(|

il^r ipieber mit öoHer entfc^loffener «^ingeBung genäl^ert

l^atte, !am i^m bie erfte Äunbe üon i^r felBft. 2)a§

äßal^rf^einlic^fte t?Drau§fe|enb, glauBte er burd^ fie bie

^aä)n^t üon bem ^obe i^reg ^aterg ju erl^alten, ben

^onrabine i^m alg Beüorfte^enb gemelbet ^atte, unb

ber »^ulba §ur «^errin üBer i^re 3u!unft machen

mu^te.

50flit raf^er $anb Bra^ er bie ©iegel auf, gerri^

er bie tlmtüicflung be§ ^äcf<^en§, beffen geringen Um-

fang er fi4 nii^t erflären fonnte, Bi0 er, ba^ (B^ää)-

telegen eröffnenb.. ben S^ing in »^änben l^ielt.
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@r traute femert Wugert, fettten binnen ni6)t

^Ut Beftommener $a[t iüenbete er bte S3(ätt(?^en um,

ttt iüelc^e fte ba§ ^[eittob eitigeiütcfelt l^atte. 25orfi^ttg

nal^m er fte augemanber, jebeS etitjelne barauf an=

fel^enb, oB nic^t ein Söort barauf üerjetc^net lüäre, t^m

gu erüärett, toa^ i^m im ©runbe ntc^t unerüärltd)

fem fonnte, unb voa^ ^u tjerftel^en iBm beö^lB boc^

ntd^t iüetttger fd)tt>er an!am. ^nflagett fonnte er fte

nt^t. @r gan§ aUettt trug alte (Sc^ulb. @r alleitt

l^atte ftc^ bnxä) feine (Sc^toä^e um ha^ (^IM geBrac^t,

beffen ®ro§e er iüie immer, erft xeä)t gu iriirbigett

glauBte, ba eg für il^tt verloren lüar. ^Ber tüie er

aud^ fanu unb grüBe(te, tt>ie er fid^ auc^ auflehnte

gegen ha^ (Ertragen bef]en, ba^ mie- ein fc^n^erer Barter

©c^lag auf il^n l^erniebergefallen war, er !am nic^t

l^inaug üBer jeneä armfelige: „^l\o bod)!" — üBer

iene§ nieberBeugenbe: „^n ^päÜ" — hk einmal mit

3orn gegen fi(^ felBer, mit lüiberipiUiger ©ntfagung

auöjuf^re(^en, faum einem ©rbgeBorenen erf^art BleiBt.

@r ftanb no^ immer auf ber S^erraffe unb fal^

in Ue 2)ämmerung ^inauS. @r fannte \eben ^unft

ber ^anbfc^aft, bk eBen noc^ tager^eHt ft^ t»ür i^m

auägeBreitet l^atte, unb boä) Dermoc^te er bk ®egen=

ftänbe niä)t mel^r §u erfennen. @o ging e§ i^m mit

,^ulba. S^re (Seele l^atte ^ell unb li^t Dor il^m ge-

legen, er f)aik in il^r gekfen \ok in einem offenen

S3u(^e, nun fanb er fi(^ nic^t mel^r in i^r jurec^t. S^t

gerabe l^atte er eine Sreue o^m 2öan!en zugetraut!

2)a^ fie üergeffen !önne, l^atte er nic^t für mogtii^

geT^alten. S)arauf l^in l^atte er i^ertraut, unb in üer=
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meffettem SSertraueit gefünbtgt att tl^r, an ft(^. Uitb

jejt l^ttttreten mit erneuter SSerButtg, ha fte freien

@ntf(^luffeg üBer ft(^ felBft entfRieben ^atte, ba fie

üorauäfi^ttic^ in ber ^khe gu einem glei^altertgen

Manne gliidlii^ ir>ar, üieltei^t gtiicfUi^er, alä fie mit

tl^m geworben fein irürbe — foKte er ha§> t^un?

©urfte er e§ t^un, ha fie il^m mit i^rem ©(^lüeigen

ben Söeg anir»ie§, hen fie eingehalten gu l^aBen

ix)ünf4te?

@r rief feinen 2)iener unb ]^ie§ i|n augenBli(!ti($

hen ^rief ^urüiJ^ßlen, ben er tjor^in ^ur 5^üft Be=

forbert l^atte; aBer e§ iüar mit biefem @ntf(^[u§ für

feine innere Berul^igung nüc^ 9^ic^t§ gefi^el^en.

(Sein @inn toar Bebrücft, feine ©ebanfen unb @m=
:|)finbungen iüoHten fic^ ni^t üären. @r fünnte eö

niä)t fäffen, ha^ fte feine Seile für i^n gefc^rieBen,

ha^ fie fein SBort me!^r für il^n gel^aBt l^atte. SBarum

fagte fie e§ il^m nic^t, ha^ fie fi^ üBer i^r ©efül^I

für i^n getäuf^t l^aBe, ha^. fie einen ^Inberen lieBe?

©ie Beffer a(8 trgenb ein Ruberer iüu^te eg, tüie

irenig er baran gegkuBt l^atte, SieBe eriüecfen ju fönnen,

unb fie ir)u§te e§ boc^ au(^, ir»ie treuer fte i!^m ge-

tt)efen t^ar, trie i^er^Iii^ er fi(^ um fie geforgt, el^e er

im entfernteften baran gebac^t l^atte, ba^ fie i^n lieBen,

ha^ er fie hk «Seine nennen fonnte.

(gr \a^ ben Söotfen gu, bie fc^iüer unb Tangfam

üom anberen Ufer emporjufteigen Begannen, unb ^ier

einen l^etten Stern üerpttten unb bort mieber @inen,

Bi§ fie ben ganzen »^ori^ont Bebeiften unb hk ^aä)t

fi(^ ftill unb fc^wül unb lic^tlog üBer ®ee unb ^anb
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»erBreitete. (So !am i^m enhliä) üöt, aU tvaxte er

auf einen @tetn; aber vok er fein 5luge auc^ nad)

ber ©teile richtete, an trelc^er ber le^te Igelte (Stern

i?erf(|it>unben iüar, er trollte nid^t lüieb erfahren. @a

BlieB me^ bunfel.

@r ful^r fic^ über bie ^ugen; e§ tüar bamit üor-

Bei. ,fTlD^tm ^ix glii(!(ic^ere «Sterne lenkten!" rief

er, inbem er hm fleinen 3f^eif an feinen ginger ftecfte.

@r irollte xf)n tragen gur (Erinnerung an fte, bie

i^n gelieBt f)attef an fie, um bk er trauerte, xok man
um hk Sugenb trauert, hk niä)i irieberfe^ren !ann.

tlnb mit ber fc^Iimmften aller Dualen, mit bem äSe-

tüu^tfein fi^ felBer um fein ©lürf geBrad^t gu l^aBen,

bun^irac^te er hk ftille, fd^iüüle S^ac^t.



^öttfa^^nfe^ (BapM.

2)te Wnfunft ber Betbett %xamn tt>ar ©mattuel

ttt biefeiti ^ugertBIttfe burc^aug irtUfottimen. (5r tt>ar

laitge ettifam getcefett, uitb l^atte eBert ttt ferner gegett*

tüärttgett ©ttttitttuttg fetttett attgette^titett ®e[ettf(^after

fltt ftc^ felBft.

2)te ©räfttt, berett S'letguttg, auf ^Ittbere Befttnt^

tttettb etttgunjirfett, tl^iti Btgl^er ofttttalS uttBequetit ge=

irefett voaXf fagte ft(^, ba^ er t^r, naä) ferner ^ttft^t,

Wanä)e^ gu üergetl^ett, ^Be uttb ^telt jiä) beg^alB t)or=

ftc^ttg ttt t^rett ©c^rattfett. @{e fragte t^tt utit ^iä)t^f

tt)a§ tiott ftc^ auggufageit er tttd^t für attgettteffett fattb,

aBer fte f^rai^ t^itt fretittüti^tg uttb o^ne alleu diM-

^alt üDU ft(^ felBft, üott ©(artffeng (31M, i?on betn

©Uten, ha^ fte üott t^reg ®o^ne§ «^etratl^ für beu=

felBeu l^offte. WI§ (Stnanuel Bei btefetn ^nkffe tl^r

feine WBfi^t funbgaB, ^u (^unftett be§ iuttgett ©rafett

auf ba^ Wa\üxat ju üergic^tett, trettn eg bmä) bett Sob

beö Bruberg att t^n faffett iDÜrbe, tt)ie§ fte biefe (3^-

banfett gttjar üoit fic^, jebot^ oi^tte baBet auf il^re frü=

l^erett ?)latte für i^tt ^urürfjufütutneu. ©ie tneittte
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nur, eS mac^e t^r immer Bange, lüenn fie 5[Jlenf(^en

in ni(f)t abjuänbernber SSeife über i^re Bufunft ent-

fc^eiben jel^e, folange biefelBen ]x6) noct) in einem

Lebensalter Befänben, hci§> neue 5lugfid)ten »er i^nen,

neue @eban!en in i^nen enüüicfeln fönne. 23e]'Dnber0

fülle man nic^t berartige 33ef($liiffe fa[fen, icenn feine

giüingenbe 9^Dt^n>enbig!eit eg erforbere. SSoUenbS in

füllten fallen aber, iro üon bem (Sr^alten ober ^u^
geben Don ^db unb ©ut, über gar v>Dn bem SSer-

jic^ten auf ^e^k hk Stiebe fei, hk noc^ me^r iüert^

n)ären al0 «^ab unb ©ut, ha fei ba§ alte iBauerniPürt

an feinem ^laje: (5§ fülle S^iemanb feine Stiefel

ausgießen, e^e er ftc^ nieberlege.

@ie fagte ba^ mit einer l^eiteren Lei(^tig!eit, bk

U)x bü^pelt tüü^l anftanb, ipeil fie nur feiten an i^r

jur ©rf^einung !am. (Sie ertx)ä^nte bann nüc^, ha^

eg Id ber fürglüfen SebenSluft i^tt^ (Sü^neg fügar

©efa^ren für i^n ^aben !ünne, menn fein ü^ne^in

rei^li^er 33eftJ in fülc^er SSeife unb fü t>iel früher,

al§ er eg irgenb ^u entarten berechtigt gen^efen ro'dxe,

Derbüppelt irürbe, unb fie gab (gmanuel auä) ju be=

benfen, ba^ er tüül^l ber 5Jlann fei, grü^e 5!Jlittel in

grügartiger SBeife für lüürbige, feinem nnb be§ ^aufeö

S^amen (5^re mac^enbe Stüede, gu üern>mben. @g lag

ettüag (5c^üne§, etrva^ buri^aug llneigennü^igeS in ben

@rtt)ägungen unb 9flat]^fd)lägen ber ©räftn, ba§> auf

©manuel feine Sßirfung ni^t t>erfe^lte. Wu(| er mu§te

i:^r barin beipflichten, ba^, iDte bk SSerl^ältniffe je^t

lagen, fein @runb §u ber ©ntfagung üürl^anben lüar,

gu n)ei(i)er er fi(^ um ^ulba'S millen üür irenigen
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Sagen geneigt gefunben ^cdte. ^ulba'S ober ber

5^farrerfamtlte gebai^te bk ©rciftn nid)t mit einem

SÖDrte. ^nä) ©manuel \pxai^ niä)t i^on il^nen, ireber

mit ber (Sc^mefter nü(^ mit feiner greunbin, unb

^pnrabine il^rerfeitS ix)ar l^ergenSfunbig genug, fein

©(^meigen §u eieren unb e§ jiä) ju beuten.

(gmanuel tvu^te i^x ha^ ©an!. Sl^re gange ^rt,

iBr ganzes Sßefen traren i^m erfreulich. £)a§ fie nic|t

in feinem ^aufe iüD^nte, fonbern ft^ mit il^rer S3e=

bienung in einer ber am (See gelegenen ^enfionen

eingeri^tet 'f)aüer beren ^n^a^l in jenen S^agen im

^ergleid^e gu l^eute no^ geling n>ar, ha^ et^ö^ü huxä)

ha^ jetüeilige ©ntBel^ren beffelBen hm 3^ei§, Ä)el(|en

ha^ Beifammenfein mit il^r fc|ün in bem (Si^bffe

feiner (S^irefter für il^n gehabt l^atte. ^Ber ber S5er=

fel^r mit i^r ujar il^m je^t nod^ angenel^mer a(g t)ßr=

bem, benn i^r ^erul^en in ft($ felBft lüar je|t t)üff=

!ümmen, unb i^re Stimmung üon einer @(ei(^mä§ig=

feit, hie Berul^igenb unb DertrauengeBenb lüirfte. SelBft

hie eble @infac^!^eit il^rer Meibung, ber geringe ^ext^,

ben fie auf alle jene Weu^erlic^feiten unb ^(einigfeiten

legte, üon benen ha^ Sßo^I unb Sßel^e ber grauen

fonft fü üielfad^ aBjul^ängen fd^eint, hie ©ic^erl^eit,

mit melc^er fie fic^ ha^ ^eä)t ^u\pxaä^, naä) eigenem

(grmeffen gu l^anbeln unb fi^ fo frei §u geigen, al§

fie fic^ mit i^rem tüchtigen ^eiru^tfetn füBl'en burfte,

machten eS (Smanuel im S5er!e^re mit i^r BiSireilen

gang t?ergeffen, ha^ fie nod) jung, unb ha^ fie \ä)Dn

fei, iüäl^renb ha^ Sßol^Igefül^l , ha^ ex in i^xex 5Jlä^e

fül^lte,' boc| buri^ eBen biefe @tgenf(^aften ix>efentließ
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geftetgert marb. 2)agu lüiefen bte SeBeitögenjo'^tt'^eitett

ber ©räftrt, t^n unb bte fc^one (Bttftgbame noc^ Be-

fottberö auf emanber an.

2){e ©räftti l^atte fi(^ iüä^^renb t^re§ kttgeu 5(uf?

eitt]^alt§ in Stalten t)on jeber forderlichen ^eiüegung

faft üotttg enttüD^nt. (Sie fannte feinen 5^aturgenu^,

al§ benjenigen, beffen fte tjon ber ^erraffe eine§ ®ar=

ten§ über in ben ^olftern i^re§ Sßagenö t^etl^afttg

irerben fonnte, unb üollenbg [tc^ ber <5tunben be§

5i}Zorgen§ §u erfreuen, trug fte fein SSerlangen, lüä^=

renb ba^ Sßac^en in ber ^ac^t il^r 3U einer ®en)ol^n=

"^eit geirorben mar. ©manuel l^ingegen fonnte nic^t

leBen o-^ne 9flaturgenu§.

2)urc^ feine ganje Sugenb l^in, in tt)el(^er i^n

Mcfftc^t auf feine bamalä fel^r f^njanfenbe @efunb=

l^eit, unb ber au^ noä) nid)t üBertounbene ©c^merj

Ü6er bk ©ntfteHung feiner SBol^tgeftalt i?on ben (Sälen

ber @efellf(^aft fern gel^alten l^atten, ioar bk ^atut

ü)m eine Suflud^t, unb bk £luelle getüefen, au§ ber er

greube gefc^o^ft, in ber er feine Gräfte geftä^It unb bntä)

immer neue HeBung er^roBt l^atte, Big er jxä) im (Sr=

tragen üon f6xpetliä)en Wnftrengungen mit ben ®e-

funben meffen burfte. @r geno^ fi$ felBer unb fein

2)afein nie in üoHeren 3ügen, a[g irenn er auf raf(^em

^ferbe bmä) bk %^äkt l^inflog, mit fieserem, rüfti=

gem ??u§e bk ^b^tn ber ^erge üBerf(^ritt, ober mit

fräftigem 5lrme bk iBellen be§ Sßafferä üBeriranb.

©infam in ber S^latur baä)k er nie baran, ba% er

md)t f(^on, ba^ er mä)t nm^x ba^^n gemacht fei, bk ^Me
ber 5i}lenf(^en tvk früher freunbli^ auf fi^ 5U giel^en unb
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an ft(^ ju feffeln. 2)ie (Sonne fd^ien auf fein Blatter^

narBtgeg @eftd)t fo freunbltcf) nieber wie auf bie felt=

fam ^errtffene D^inbe beS 33^aumeö; bte^uft umfäd;e[te

unb nährte t^n fo frifd), tüte fte hie Stämme um=

fptelte, bte auc^ niä)t aUe gerabe in bie ^o^e lüu^fen

unb an beren SauB unb (^6)aüen man fic^ bod) er=

freute; unb ha^ Sanbt)o(!, mit bem er Bei feinem $erum-

ftreifen jufammentraf, legte nid)t ben SBert^ auf bie

äußere SBo^Igeftatt bey ^Renfc^en, tüie hie ©efett|(^aft,

in it)el(^er er l^ergefommen toax, unb trie feine eigene

^ÜMter, beren ^ebauern üBer hie (SntfteKung he§> einft

fo \ä)bnen (So^neS bamal§ ben (Stachel ber üerle^ten

©elBftgefäHigfeit, ber (^manuel o'^nel^in empfinblic^

genug mar, immer tiefer in ha^ meiere $erj be§ Süng==

ling§ gebrücft l^atte.

©r (ieBte unb üerftanb bie 9latur in allen i^xen

^eu^erungen. @r l^atte in ber S^latur aui^ hie ^en-

]6)en ücrfte^en gelernt, hie il)x noä) nal)e ftanben, unb

e§ traf fi(^ gut, ha^ ^onrabine feine greube an ber=

felBen tl)eilte, ha^ fie rüftig mar mie er. £)a§ SBanber-

leBen, meiere« fie an i^rer 93Mter <^eite üon ^inb^eit

an geführt, l)atte fie frei üon allen ^emmenben ©e=

mo^n^eiten merben laffen. ®ie mar forderlichen Wtt=

ftrengungen eBenfo voie ©manuel gemac^fen, unb für

ben ^ugenBlic! ^atte ha^ üerl^ältnigmä^ige <5tillleBen,

ha^ [ie im @tift geführt, i^r Sßec^fel unb 33emegung

bop^elt ermünfc^t gemad)t.

SBie frü^ man hie ^orgenftunbe au($ feftgefe^t

i^vitte, in melc^er (Smanuel unb fie ju ^ferbe i^re

%ami) Setualb, 2)ie (grlöferin. II. 13
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©tretfgiige in ha^ ^anb unternel^men tvoilten, er fanb

fte immer fertig, immer fetner tüartenb, unb in grifd)e

ftra^Ienb, ha^ fte i^m tüie bie SSerfor^erung be§ 90^or=

genö felBft erfc^ien. Seft trie in i^rem (Sattel, war fte

in aUen (Sätteln gerecht unb üBeraK an i^rem ^laje.

SBenn man ba§ ^^rü^ftütf in ben Sälen eine§ ©aft-

!^ofe§ ober in bem erften Beften 33auern^anfe etnnal^m,

iüenn man eg SSanberBurfc^en gteid), auf grünem 3^afen

unter 33äumen am Duellenranbe üerje^rte, e§ fd;ien

jebeSmal, al0 fei hie^ gerabe hie §age, in Ä>elrf)e fie

l^ineingel^öre, in ber fte i^re anmut^ige SelBftBeftimmt*

l)dt am üort^eil^afteften entfalten tonne. Seber 3u=

fälligen Begegnung mit anberen IReifenben tvn^k fte

eine gute ^eite unb jjebem 5Dlenf(^en ha§> S3efte aB^u^

getüinnen, ha^ an i^xn fein mod;te. £)ie Bauerfrau

unb ha§> Minh am SBege irenbeten ft$ i^r üertraulid;

aufgefi^lcffen ^u, ix)eil fie natürlid) unb o^ne jene fin-

bifc^e ^eraBlaffung mit il^nen $u nerfe^ren ix)U§te,

l^inter ioelc^er hie ©ttelfeit unb ber ^oc^mutl^ ber

fogenannten SSornel^men unb 9^eic^en, fi^ länblic^e

gefte gu Bereiten lieBen, Bei benen fie erft rec^t in i^rer

gangen ^äc^erli^feit erf(feinen; unb ol^ne ha^ fie Be=

fonberS barauf au§ n>ar, ober ha^ man e§ Bemer!t€,

^atk fie l^ier einen guten ^at^ ert^eilt, bort eine Seigre

in fo fna^]3er unb Beftimmter Sorm gegeBen, ha^ fie

WuSfic^t ^atte, f(|nell tjerftanben unb niä)t leicht t>er=

geffen gu io erben.

-5Il§ if)x ©mannet einmal feine SSertüunberung

üBer biefe pra!tif(^e ®eU)anbt^eit an^pxaä), hie fie §um
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»^artbeln itnb ^efe^Ien itiie lüentg -^Inbere Befähige,

räumte fie if)m ein, ha^ fie btefelBe atterbmgg Beft^e.

^Ber/' fagte fteui^enb, „e§ ift triebt mein ^erbienft,

ba^ bxefe SIntage ]i(^ in mir \d angc^eBilbet ^at ©ie

;^at fic^ vin ben entv3egenge]e^ten ^'igenf^aften meiner

^ntttx nctBtüenbig entiritfeln muffen. Scf) (ernte locn

^inbegBeinen an, voie bk SSilben, meine Umfielt üBen,

mic^ 3nre(^tfinben nnh mir Reifen— nnb nic^t nur mir

allein, benn irtir leBten bamaB immer in einer 5lrt

üon SSilbni^. -3^üc| e!^e iä) lefen nnb fi^reiBen fcnnte,

mn^te iä) im @ebä(^tni§ BeBalten, n?a§ ung ni}t^ig

mar, nnb in ber ^eimatbftvgfeit, ju vodä^ex meine

5[Rntter fii^ freiiüillig i^erbammte, alle paar Slage ein

neue§ Su^cinfe für ung ju Bereiten, trar eine S^ctJ^

iüenbigfeit für mi(^. 2)ay ge^t benn fo allmälig in

be§ 5DZenfcf)en <3ein nnb SÖefen üBer, unb meine gigeu-

nerifd)e ^ra?:ig ^at feitbem im Stifte me^r gorm unb

^alt Befommen, fo ha^ iii) je^t felBer §uft an i^x ge-

jüünnen l^aBe. 3c^ üBerrafcl)e miä) BiSiüeilen in biefen

Slagen barauf, ipie id) mit Sorgen an hie SSertral^^

tung§=lngelegenl^ eiten unfere^ Stiftet benfe, bie unfere

WeBtiffin mir irä^renb t^rer ^ranf^eit unb WBirefen-

^dt üBerlaffen )^atte. Unb eg tvax ho^ niä)t einmal

mein perfonlic^eS Oigent^^um, ta§> i^ üertralten ^alf,

unb um beffen ©r^altung unb SSerme^rung id) Be=^

mül^t iüar."

,;3)a§ fcf)eint mir gu bem ^o^lgefalien an fülc^ er

S^^ätigfeit anä) feineStregeö nof^n^enbig ^u fein, " meinte

(ämanuel, „fie ift i^erbtfenb an fid) felBft. 2Bir 5llle

13*
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ftttb üott .^{nb^ett an mefer ober treniger barauf ge=

[teilt, (^tm^ 5U [(Raffen. SBtr tvoiien (Sttra§ l^inftetten,

©tlüag üor unö Bringen, (SttüaS tüerben fe'^en. 2)ag

^tnb fd)on mac^t [ic^ im ©arten ein ©arteten für

ben 5)lad)mittag 3ured)t, ber ^naBe maä)t fic^ @amm=
lungen üon ^u^gügen an^ ben S3ü(^ern, bie boc^ fein

eigen finb. 5)er Süngling mac^t fic^ feine eigenen

SieBeSlieber, oBfi^on nnenbli^ fc^önere ücrl^anben finb.

£)er 5D^ann, ber ^errfc^er, bem fd)üne S3efi^ungen,

bem fd)öne ©(^löffer alö (SrBe zufallen, n)ill augen=

Bli(flt(^ in benfelBen irgenb einen ^^leuBau, eine ^^en=

berung mad)en, in benen er fid) felBft unb fein eigenes

SBefen Betl^ätigt unb auöf]5rid;t. @r tüill &i>coa§^ ^in==

ftetten, ha^ er alg t)on i^m gefd)affen \)di fi(^ fie^t;

unb iä) glauBe, ha^ hk fogenannte Sreube am (SriüerB

unb S3efi5 eBenfo üiel )oon biefer Suft am «Schaffen

•alg am 33efigen in fid; trägt/'

^onrabine nannte ha§) nad) i^rem eigenen (Srfa^ren

richtig, aBer fie n^ollte toiffen, wie er fic^ felBft bagu

t)er!^alte.

(Smanuel marb nad)ben!li(^. „(S'g ift ba§ eine

grage," fagte er, „hi^ weit in ha^ §eBen $urü(!greift,

unb iä) ^aBe leiber, tDenn ic^ ha^ t^m, niä)i ftmber=

liä) uiel ^nte^ )öon mir ^u fagen, fonbern auf eine

lange Steige )oon UnterlaffungSfünben, auf üiel t»er=

lorene Bdt, auf n»entg ober eigentlich auf ni$tg @e=

leifteteS ^urüdäufe^en."

„(Sie tl^un fi$ i:inred)t,'^ meinte ^onrabine, „benn

fett iä) (Sie fenne, unb ti^ir finb ja fel^r alte ^e=
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fannte/' fügte fte mit i^vem ret^enbften ^dc^eln ^tn^u,

„^aBe iä) (Sie immer Befc^äfttgt, immer mit . . .
."

,,Wit mir unb meiner ©elBftBefriebigung Befc^äftigt

gefeiten," fiel er i^r in ha§> Sßcrt. „S[ßenn(Bte üffeti

gegen mid) fein 'wollen, Serben (Sic mir ba§ ntd)t in

WBrebe ftellen fcnnen. 5)ie gro^e §ieBe meiner ?[Jlutter,

ber angeerBte gamilienfinn, ber bie (Srl^altHng eBen

tinferer Familie al§ ettpaS 3Sefentlid)e§ anfa!^, ^at auc^

auf meine (Sr^altung, fo Diel 9M^e, £)pfer, Wc^tfam*

feit tsermenbet, ba^ id) fc^Iie^Ii(^ mir felBer um metner

felBft tüillen iric^lig »orgefümmen Bin. tlnb e§ ift boä)

im ©runbe fo gar trenig baxan gelegen, üh ein ^enf(^

ha ift über nic^t, xoenn er nid)t etn)a§ gang ^efon-

bere§ gu ir erben Derf^^ric^t."

„Ober tomn er ni(^t fo gliidli^ ift, ba^ er in

feinem ©lütfe jene^ i^oHenbete @elBftgenügen bar=

fteHt, um beffen tüitlen e§ fid) t^erlo^^nt, gu fein!'' rief

Äünrabine im ^MhMe auf fic^ felBft.

„33 ei mir,'' üerfe^te ©manuel, ,,traf tüeber ha^

(gine nocl ba^ Wnbere gu. 5lBer treil man miä) fo

tric^tig na'^m, irurbe iä) mix tüic^tig, unb ipeil man

ftd) fo gar i^iel STcü^e bamit gaB, mi(^ gu Befriebigen,

gemeinte ic^ mtd) baxan gu glauBen, ba^ t<^ ben ^In-

f^rud) auf eine Befonbere 33efriebigung, auf ein Befün=

bere§ ©lud gu machen ^ätte. ^lan ergog mic^ auf

biefe Söeife formli^ gum ©goiften, unb iä) voax bo&)

tson ber 9^atur mit meinem tüeic^en, lieBeBege^renben

t^ergen ni6)t barauf angelegt, ©ö gelang beSl^alB niä^t

einmal, mic^ §u einem i^ölligen (Sgoiften ^^eranguBil^

ben. 9^ur unBrauc&Bar für mid) felBer ^at man
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miä) für lanc^e 3ett ßemad)t. ^an umc^aB mt(^ mit

einer S-teBe unb einem juüürfommenben SBo^^ItüolIen,

benen in ber Söelt ju Begegnen, unter meinen 5llterg=

genoffen 5U Begegnen, id) in meiner Sage nic|t eriüarten

burfte. SSon hen Greifen ber jungen 5DMnner l^ielt

meine bamal§ üBIe ©efunb'^eit mic^ jurücf, bie vodh

liä)e Sugenb n>enbete fi(^ ^länmm t)on gefälligerem

^eu^eren ^u. ^6) fanb mid; alfo einfam; unb je

tr>eniger iä) fie in mir felBft Befa§, um fo fel^nfüi^tiger

Begel^rte id) nad) (Sd)önl^eit. 2ßa§ mir ba§> Men nic^t

o^kiä) Bieten iDottte, ba§ Begann iä) in ber Äunft ^u

fuc^en. 3<^ ^atte Seiten, in benen id) meinte, §u ißrer

^UöüBung a(§ 9)Mer, aBa £)ic^ter Berufen ju fein;

aBer t(^ iüurbe Balb inne, ba^ hk ga^igMt, ha^

(Bd)one gu erfennen unb jid) an i^m ^u freuen, fein

^ürge ift für hk ^xa\t, e§ ju erzeugen. Jtlleg, n)a§

id) leiftete, ging üBer bk ©renje be§ £)i(ettanti§mu§

nid^t ]^inau§, unb iüenn eg Rubere ^ie unb ba auc^

freute, mic^ felBer Befriebigte, mic^ förberte e§ ni^t.

Wein Wi^txamn gegen mic^, meine innere Unjufrieben^

l^eit fteigerten fid) baran. 3d) !am mir geiftig fo

menig BegaBt, fo ungenügenb n)ie leiBIic^ üor, unb

toeii id) bdbei bod) immer nur an mid) felBer bad^k,

tjerftel tc^ nic^t barauf, ba^ t^ielteic^t bennoc^ ©aBen

unb Anlagen in mir 3U entiüicfeln iüären, bie für 3ln=

bere nu^Bar tüerben bürften, unb beren Wntüenbung

meinem ©afetn in meinen eigenen ^ugen 3Bert^ t)er=

leiten fonne.''

„Unb bod) meine id) mid) §u erinnern," Bemerfte

^onrabine, ,;ba^ @ie manntgfad)e Stnbien getrieBen,
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bte, auf ha^ piatti\ä)e Meit, felBft Bei ber ^ett?trt^=

f(!^aftitng S^rer ®üter, attgewenbet, S^^ttett uttb ben

beuten auf benfelBett, ju ©ute fommen: mußten.''

„gretlid)!'' entgegnete er, „aBer tc^ entfd)lü^ mt(^

nt(^t, SSemalter meiner ©iiter gu werben, md iä)

ba^ ^eben in fubltd)erem Mima ^ox^o^, unb ttjeil ber

33eft§ ber ©iiter für miä) nur eine jeittüeilige 33ebeu=

tung 'i)aüe."

^imrabtne trollte it)iffen, n)a§ er bamit meine.

„Um am ^eft^ unb üollenbS an feiner 35er=

mel^rung bie eigentlicl;e ^efifie§freube gu finben, mu§
man entmeber gro^e foftfpielige S3ebiirfniffe, ober 50^en=

fc^en l^aBen, benen man ben ^efi| ju üererBen tüünfc^t.

2)a§ ^eibe^ trifft Bei mir mä)t gu. Sc^ ^aBe me^r,

aU td) für bk 33efriebigung meiner ©eiro'^n^etten Be=

barf, unb SSermogen aufzuhäufen, um mit bemfelBen

ba^ glänjenbe gortBefte^^en eine« Beftimmten ®efc^le(!)te§

ober, wie in unferem galle, i}ielleid)t nur ba^ Sort=

Beftel^en eine§ Beftimmten 5^amen^, unb für ben ^anpU

träger biefeg 3^ameng, bk Wufre(^ter^altung eineä 35or=

urt^eileä ^u tjerelrigen, tueli^eü bk grei^eit feineg

^anbelny Bef^ränft, ba^n Bin ic^ nid^t Wriftofrat genug.

SSiellei(^t Bin iä) auä) fogar ba^u noä) gu felBftfüc^tig

ßeirefen.'^

(5r ^dt eine SSeile inne, ^onrabine fd)n)ieg.

(S§ n?ar ba^ erftemal, ba^ ©manuel ficfc fo offen unb

ttjeitläuftg üBer fid) felBer auglieg, unb fte lautete ft(|

um fo forgli($er, i^n gu unterBre^en, al§ fie e§ einft

felBft erfahren ^aik, wie trol^lt^uenb e§ unter S5er=

l^ältniffen fein !ann, einmal t)or einem Sl^eilne^men=
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hen bagjentge an^u\puä)en, ira§ man mit fd)mer3=

lii^em brüten lang in fid) i?erfd)lD[fen ^atle.

,,^ä) glauBe, ba§ lange 3ll(einfein ^ter auf S^rer

Scilla ift S^nen nic^t gut gemefen, lieBer ?Jreunb/'

jagte fie enbltd), um feine 9Jlitt^ei(ungen irieber in

g[u§ 3U Bringen. „®ie finb baburc^ in fii^ »er-

funfen, unb bag ^at für gemiffen^afte 5!}^enf(^en im-

mer fein ^eben!li(^eg. 5D^an nimmt e§ in fotc^er

(SelBftBetrad^tung mit fi^ unb feinen (Sc^mäd)en bann

meift gu genau. ®urd) ba§ ^xho^top h^txad)kt, ^at

3eber (Stit)a§ üon einem Unge^^euer an fi^. 5D1u§ boc^

felBft unfer .^errgott ®nabe üft für 9^ed)t an un§

ergeben laffen, um un§ aufnehmen gu fonnen in

fein ^dä),"

„@te f^ergen, ^onrabine, ba§ ftel;t 3^nen fel^r

lüol^l an/' entgegnete er i^r, „unb xä) freue miä), ha^

Sie bagu irieber faltig finb. ^Ber felBft auf hk ®e=

fal^r !^in, S^nen in S^rer heutigen Stimmung fc^tüer-

fällig gu f(^einen, !ann ic^ ^eut' nid)t \ä)er^en."

Sie fül^lte btn gel^ler, ben fie gemai^t l^atte,

lenfte fofort tüieber ein, unb (gmanuel lie^ fi(| ha^

gefallen. „3<^ finbe im ©egent^eil/' ^uB er banac^

an, ,M^ Seber t»on un§ e» nctl^tg ^at, BiStueilen mit

ftc^ felBer allein §u fein, um, irie hk S^rift eg nennt,

in fi(^ gu gelten, unb 5lBrec^nung, mit fic^ gu Balten.

3<$ ^aBe ha^ gerabe in ben Sagen i?or 3i^rer ^nfunft

§u t^un ^nla^ gel^aBt; unb ba id) mir auf hi^ ^eik

flarer in meiner eigentlid^en SBefen^eit gemorben Bin,

^üffe ic^, fortan mein SeBen 3lr>ec!mä§iger gu geftalten

unh ju nü^en.''
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„Unh mag ^at Sitten eben \eP>t bm ^nla^ ge==

hokn 5U fülc|er ©elBftBetrai^tuttg?'^ fragte fte.

„2)te 9]a(^rt(!)t, tüeld^e ic^ gueift bur(^ <Sie erhalten

l^aBe unb bte m mir na^l^er al§> eine richtige Be-

[tätigt l^at!'' fagte er, unb machte eine neue 5^aufe.

£)ann, al§ iDÜnfi^e er barüBer feine lüeitere (Erörterung,

fu!^r er fort: „^u^ eine (ärn?ägung, bk meine

(S(^tr>efter mir üorge^atten, l^at miä) gu ^etrai^tungen

üeranla^t, lüelc^e @influ§ auf hie ©eftaltung meiner

3u!unft ^aBen lüerben. 3c^ l^aBe Bisher miä) für un=

felBftifc^ gel^alten, iDeil id) feinen Befonberen Sßert^

auf @elb unb (^ut gelegt, treil icf) feine Si^eigung üer=

fpürt ^aBe, hen 33efi^ be^ SJ^ajürateS anzutreten, \tati

mix gu fagen, ba^ eBen barin meine §u[t an f)in-

träumenbem, müßigem @elBftgenügen fi($ am ent=

f(^iebenften funbgegeBen ^at 2)er S3efi^ ^at aBer

ni^t nur Bebeutung buri^ ba^, inaä er für unfere

eigene S3efriebigung möglich ma6)tf fonbern anä) bmd)

jene§ Wnbere, n>a§ tüir mit bemfelBen für Rubere,

für (Einzelne ober Stiele leiften fönnen; unb iä) ^aBe

in biefer S^ac^t, bie mir in mannigfa^em binnen

^Eingegangen ift, ben SSorfa^ S^f^^t, tüenn — tüie e§

leiber in na^er Seit t^Draug^ufegen ift— bie 5!Jlaiorat§=

guter an miä) falten, fie nic^t an ben ^o^n meinet

(^'(^tüefter aBjutreten, fonbern ^injuge^en, i^re ^ex^

Spaltung ju üBernel^men, auf i^nen unb an i^xen

©ingefeffenen ju förbern, ma§ ber gorberung Bebürftig

ift, unb fomit ^u üer[u($en, oB iä) niä)i im Seiften

unb (Schaffen bie Seit einBringen fann, bie iä) in
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müßiger (Se^nfud)t naä) einem für mid) nt^t ju

erre{($enbett ®Iü(^e ^aBe an mir iJcrüSerc^e^en laf[en."

^onrabine l^atte ni(^t eriüartet, hci^ feine ®e=

banfen unb @nt[d>[üffe eben biefe SSenbung ne^^men

fonnten, aBer fte )öexmoä)k jiä) §u er!(ären, ti^ie er

auf biefen Söeg gefommen it»ar, unb bte fc^lii^te ernfte

3fteblic^!eit, mit iDeli^er er ft(^ felBft Beurt^ieilte, fIo§te

tl)r eine erneute 5t^tung üor i^m ein. (So n?ar barin

^iä)t§> t)ün jener fetBftgefälligen S^teue, hk fic^ f(^on=

rebnerifc^ funbgieBt, um ftcC) mit ber SSerftc^erung

troften ^u laffen, ba^ fie gar ^iä)t^ gu Bereuen l^aBe,

fonbern ba^ fte fic^ Beit»unbern unb frember 33ei;t>un=

berung fti^er fein bürfe. @§ xoax hk einfache ©rfenntnig

eine§ Begangenen %ei)kic^ unb ber 3Sorfa^, xf)n burc^

eine richtigere $anblung§lt)eife auszugleiten. 2)agegen

irar fein Befd^onigenber ©infprud) ju erl^eBen, unb

,^ünrabine backte an einen foId)en umfütüeniger, a(§

bie^lBft^ten ©manuerg auf ha^ 33efte mit ben 2!ßün=

fc|en ber ©räftn gufammenftimmten. ^nx ein S3e=

benfen liegte fte, unb biefe§ Be^og ftc^ auf Ue @efunb=

l^eit beg BaronS. (Sie meinte, ha^ er bem norbifd^en

Söinter auf t)k 2)auer nic^t )x>ürbe n^iberfte^en fonnen.

(Smanuel lieg ha^ nid)t gelten. „@ie l^aBen eä

ja erleBt, irie gut i^ t^n ertrug, alg (Sie mir bort

erfc^tenen,'' fagte er. „SiJleine ©efunbl^eit ift fett

Salären feft genug unb irtrb immer Beffer, je iremggr

id) ?RM^iä)t auf fte nel^me. 2ßa§ tc^ ertragen fonnte,

meil SieBe unb (Sorge für ein Beftimmteä ^efen mtc6

achtlos auf miä) felBer machten, ha^ loerbe t^ eBenfo

ertragen fonnen, toenn bk Suneigung mtb Ue (Sorge
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für eine gan^e ©ememfc^aft miä) an ben ^Rorbett

feffetti. Söenn iä) anä) hex 3ugenb uttb ber (Schott-

l^ett auf bte 5)auer ittc^t eBen IteBen§n)ertl^ erf(feinen

fann, fö meine t(^, e§ foHe mir gelingen, mir ha oBen

unter ben beuten, hk un§ lange fennen, lange lieBen,

eine bauernbe Suneigung ju üerbienen.— Sm ©runbe-

ftnb mir ja Wtte, Seber nad^ feiner Sßei[e auf @nt=

fagung angetüiefen; unb (Sie fe(6er lehren mi^,

tük man in berfelBen iüa^fen unb fid) er'^eBen fann.

SBitt beg grü^IingötageS fc^ßne ®onne un» mä)t

leuchten unb eriüärmen, fo mu§ ein tüchtiges 9^eiftg=

feuer ung am 3lBenb fc^ablog Italien. Unb auc^ ba§

fann fc^pn fein, !ann jum ®(ü(!e werben, '^ fügte er

l^ingu, „n)enn greunbe irie (Sie e§ ni(|t üerfd^mä^en,

fi($ Bign)ei(en an unferen »^eerb gu fe^en unb ftc^

mit un§ an feiner ©lut^ ju freuen."

@r ^ielt Bei ben Sorten ^onrabinen feine dieä)k

^xif fte fc^Iug l^erjlti^ ein, fie f(Rüttelten einanber bk

t^änbe xeä)i aU greunbe, unb ^onrabine meinte hk

urf|3rünglicf)e (Sc^on^eit feineg ^nt(i^e§ nie fo flar

erfannt gu ^aBen alü in bem ^ugenBlitfe, ba ein

fi^mermütl^igeg Säd^etn fanft üBer feine 3üge glitt.

^ulba'ö erujä^nte er mit feiner (S^lBe Leiter,

auc| hk grauen üermieben eö. ^Ber fte Bemerften

^eibe, ba^ er einen 3^ing, üon bem alten ??amilien=

ringe nur bur(^ bk Bebeutungäüolle garBe be§ Steineg

unter[(^ieben, an feiner ^anb trug, unb fie inu^ten

fi(^ 3U fagen, Xüa^ i^m biefer 3fling Bebeute.
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50lan ^atte ben ©retg gur ^ul^e Beftattet. £)te

^{rd)en3lüc!en, hie i§m fo oft ba^ ^ex^ er^üBen, tüenn

fte i^n gerufen, beg ^errn SBort tJor ber ©emetnbe

gu üerfünben, tönten noc^ burc^ bie Suft unb gaBen

t|m ba§ le|te irbtfc^e ©eleite. ©er S^obtengräBer

fd)üttete bie @rbe üBer ben f($(r^ten ^arg, ber Mfter

unb hk @c^u[]ugenb, hk g^rauen unb bte Wärmet an§>

bem 2)orfe gingen fd)n)eigenb üün bem ^irc^l^ofe l^eim,

unb tt)o 3tt)ei Bei einanber iraren, fprai^en fie üon

il^rem feiigen $errn ?)aftür, ber il^nen ein getreuer

$irt unb gül^rer, ein treuer S3erat^er unb (Seelforger

getüefen trar, burc^ all' bie langen Saläre unb in mannet

fc^meren Beit @ö tröftete fie aBer ^lle, ha^ er boc^

in feinem ^ette geftorBen lr>ar, ba^ er ein fc^öne^

c^riftlic^eS S3egräBni^ Befommen l^aBe, unb nid^t fo

elenb umgefümmen unb ju ©runbe gegangen fei irie

bie arme feiige grau ^aftorin. S^un tüar ^aftor'§

«^ulba ganj allein.
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Sm $farr!^aufe ftanbett bk genfter m ber lam-

met offen. 2)a§ Stmmer, bte glur uttb bte ©(^tüede,

big ]^tnau§ burc^ ha^ ©arteten uitb l^itt big an ba§

^trc^l^ofSgitter, l^atte man ben Sßeg mit @anb unb mit

ge^ai^tem Slannen^rün Beftreut. 3n ber Sßo^nftuBe

fa§ ber §(mtmann auf bem (Bop'^a unb f^rac^ ge=

bämpften SoneS mit bem $farr=3lbiun!ten, ber noc^

ben Salar anhatte.

DJlamfetl Ulrüe, bk gteid) l^erüBergefommen

irar, aU man im ^mte hk 2;obe§na(f)ri(^t erhalten,

unb bk in ber Pfarre geblieben wax, tveii man boä)

ba^ 9DMb(^en mit bem jungen 5Dlanne nic^t allein bort

laffen fonnte, 5D^amfell Ulrife l^antierte mit $i(fe ber

^üfterin eifrig in ber Kammer um^er, au§ lüelc^er

man ben ®reig ^intoeggetragen l^atte. (Bk tüat nun

f(^on brei gange S^age üon i^rer SBirt^fd;aft fort unb

mu^te forgen, ba^ man l^ier ^aib fertig lüarb, benn

noc^ knge oom $aufe lüeggubleiben, ^atk fie ni^t Seit.

^ulba l^örte niä)t, n)a§ ber 5(mtmann unb ber

^bjunft befpra^en, fie bemerfte eg auc| ni^t, it)ie unb

n>a§ Ulrüe in ber Kammer f(|affte. Bk ftanb am
genfter unb fa!^ l^inüber na^ ber (Stelle, an ber fie

i^ren Spater eingefenft l^atten. Bo I;atten fie einft

bageftanben, ber Spater unb bk 5iJlutter unb anä) fie,

alä bk ^unbe t)on bem Sob be0 ©rafen in ba^ £)orf ge=

fommen irar, unb bamalg lüar e§ getüefen, ba^ fie

guerft ber ^f^otl^iüenbigfeit gebac^t 'i)atk, einmal erleben

gu muffen, iüaS fie ^enk erlebte.

„Unfer behext fä^rt ba|in irie ein Slraum unb

tt)k ein 5Rau(^!" ^aüe ber ^akt bamalö aufgerufen,
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unb fc^öne, er^eBenbe Sßorte ^atte er baran gefnüpft.

@ie erinnerte fic^ i^rer it>Df)L (Sr rvax fd)ün bamal§

matt unb fcf)trta^ getüefen. (Bie it)u§te eä noc^ gan^

genau, mte bie 50^utter t^n ängftü(^ angefe^en, lüie fie

fie bann an t§reS3ruft gebrücft, unb n^ie bte S^^orftel*

lung fie barauf ergriffen l^atte, ha^ fie einmal mit ber

SJlutter merbe Den bem »i^aufe fd)etben muffen, fid)

eine neue ^eimat aufzufüllen. — ^it ber 50^utterl

— Unb jegt irar fie allein, vgan^ tterlaffen unb allein

— üerlaffen auc^ üün i^m!

„SBenn er e§ lüü^tc!'' rief e§ in -i^rem .^ergen

unb laut aufn>einenb miber i^ren ^iUen, fan! fie auf

hext @tu^l am genfter nieber unb üerBarg i^r ^ntli^

in ben ^änben.

5)em ^Imtmanne ging e§ na^e, ir>ie er ba^ fa^

unb ^örte. @§ iüar i^m überhaupt fe^r lüeic^ um'ö

^tx^f unb ber fc^tt^arje ^n^ug, hen er nur Bei großen

Gelegenheiten trug unb ber il^m fi^on feit langen

Salären Diel ju eng getüorben mar, machte fein ge=

rü^rte§ UnBe^gen noc^ Xüdt ärger.

„9^imm 2)ic^ jufammen, ^inb,'' rief er »^ulba

freunbli(^ ju, „!omm' l^er, genie§e &twcL§, e§ l^ilft ja

^iä)t^f in ha^ ®raB fannft £)u 2)ic^ bo^ nic^t legen,

unb e§ Blog ju bcnfen ift eine (Eünbe! (5ie^ ni^t

bürt l^inüBer, fcmm' l^er! 3(| Bin ^ier unb ber $err

^Ibiunft ift l^ier; unb er unb id), mir meinen e§ gut

mit £)ir! ^omm' ^er, mein ,^inb!

„3(^ fü^r ba§> \a, lieBer £)n!el, unb id) banf

e§ S^nen! Unb au(^ Sinnen banfe iä) für alle bte

Güte, bie ®ie mir erliefen ^aBen, unb — für bk
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%^xämn," fügte fte ^tn^u, inbem fte bem 5Ibjun!tii§

i^re ^anb gab, „bte (Sie auf metneg lieben SSaterS

®rab getüeint ^aben. £)ie irerb' id) Sonett mä)t t)er=

geffen!''

,,2ßar er mir benn ni6)t ein Später? Sßaren iüir

benn nic^t üerbunben burc^ hie ^khe, hk voix für i^n

Regten, bur^ bte @orge, hk tüir um il^n trugen?"

fagte ber ^Ibjunft. „^d), e§ irirb au($ für mi(^ fe^r

dn\am fein ^ier in bem $aufe, unb fel^r traurig,

lüenn ©ie üün ^ier ge^^en!"

(Sie fa^ i^n an, fein ernfteö ^uge fprac^ noiS)

me^r al^ ^u fagen biefe (Stunbe gulie^; unb fd^eu

unb fc^üc^tern gog fie i^re $anb imM, iüä^renb

UIrtfe, lüeli^e bk legten ^orte ava^ vernommen l^atte,

aug ber Kammer in ba^ Bintmer trat.

„@§ ift mai^ für OTe§! (gg trirb au(| für (Sie

f(^ün {Rat^ fein, $err WbjunftuS,'' mernte Ulrüe unb

fal^ mit i^ren fWarfen klugen um fi(^ ^er, alä fönne

fte auc^ mit ben klugen noä) in aller @ile &twa^

f(Raffen ober tl^un. „^ber hk ^au^tfac^e ift," ful^r

fie fürt, „ba^ bie^l^ulba üon ^ier förfümmt, unb ba^

iä) in meine SBirtl^fc^aft fomme, in ber üiel nac^3u=

^ülen ift unb it»o fie mit $anb anlegen fann. £)a0

Jüirb il^r gut t^un, ganj genii^; ba§ t^ut Sebem gut,

benn leben ^ilft leben! Unb irenn fie nur erft eine

3Rac^t in i^rer alten (Stube hd nn^ gef($lafen 'f)aben

wixbf fo fönnen tvix \a ah unb ^u auä) ^ier lüieber

nad)fe!^en fommen, unb bann tüirb e§ fic^ ja f^^äter

finben, ix>ie e§ mit i^r tüirb unb xüo fie ^in foll."
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(Sie '^aik hci^ auf i^re Sßetfe gut gemeint unb

ft(^ alle hk %ai\e l^tnburd; anä) gutmllig gezeigt, bentt

gro^e Ungliicfäfäde 'Ratten auf fte immer eine er^eBenbe

unb für ben WugenBIicf auc^ i^re ©eftnnung reinigenbe

SÖirfung, nur ha^ bk ©r^ebung unb SSereblung ntd)t

eBen lange tüä^rten unb ha^ fetBft t!^rer Wilh^ noi^

immer gettug @(^ärfe unb »^erBigfeit innelro^nten,

um hk (Sc^mer^egäu^erung ^urücf^ubrangen unb hk

5l]^ränen gefrieren unb üerfiegen gu machen, bte gu

ftiKen fte gefommen, unb hk gu trocfnen t^r nic^t ge=

geBen iDar. ^^Ber fte ipu^te ^iä) hamii &ttüa^ unb

rühmte eä üon ft^, ha^ man in t^rer ©egentüart fi^

auf ha§i Söetnen unb klagen nic^t üertege, iüeil [ie

l^er^'^aft fei unb fräftig, unb alfo hk 5D2enfd;en auc^

gleid) auf ^erj^afte unb fräftige @eban!en Bringe.

^ulba l^atte f^on am 5lBenbe tsor^er ba§ für fie

5^ot!^ige gufammen^atfen muffen. 5Die S^rauerüeiber,

hk fte nac^ ber 5D^utter Zoh getragen, lüaren noc^

gur, $anb geir>efen, unb me!^r Beburfte fie ja für ba^

(Srfte nic^t. 2)e§ Wmtmann§ SÖagen ftanb unb tioax-

iekf hk ?)ferbe n)urben ungebulbig. ^iJlamfelt Ulrife

l^ing fic^ ha^ fd^irarje ^u$ um, n>elc^e§ fie immer

umlegte, iüenn fie gu Seichen fu'^r. 2)er ^Imtmann tüat

auä) aufgeftanben, ^ulba'g fleine« ^üffer(^en ^atk ber

(S^riftian leinten feft auf bem Söagen aufgefneBelt.

„5flun fonnen voix tüü^l fort!" fagte ber 5lmt=

mann, inbem er feine Ul^r l^eraugjog.

^ulba fe|te i^ren .^ut auf unb na'^m ha^ ^DrB=

c^en in hk $anb, in ha^ fie noä) hk legten @tüc!e

eingepaßt '^atk. Ulxife ging an ben ^i|d), auf bem
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bte ^ud^ett unb bei 2ßem ftanben, bte fie au§ bem
5(mte jum ^egräBni§ ^atte fommen laffeu unb fal^,

U)te tJtel bat>ün noc^ uSrig irar. ;,35erfc^lte§ett (Sie

ba§ bo^, ^err 5(bjuttftu§!" rtet^ fie, ,,au(^ bett

Kaffee unb ben Surfet. Stn UeBrigeu tüirb hie grau

Mfteritt f(|Dtt für <Bxe forgett, i(^ |aB' il^r ^lle§ üBer=

geBen unb angelüiefen; unb irenn <Bie ha^Q'voi\d)en

l^erüBerfommen lüoHen, ba^^ bettet ift ja nod; immer

f(]£)on, fü fommen (Sie nur. ©in ^laP, am %i\ä) ift

immer ba."

2)er ^bjunft banfte i§r, aBer feine (Seele tüat

mä)t baBei. @r allein erma^, ira§ in bem armen

5Dläb($en vorging. 5lud) er l^atte einen 35erluft er=

.

litten in bem ©reife, beffen milbe, menf(^enfreunb=

liä)e ©efinnung bem jüngeren 5(mt§genoffen aufflärenb

unb ergie^enb gu ^ilfe gefommen tr>ar, beffen fc^li^te,

tiefe grommigfeit i^n au§ ben ?JeffeIn einer ÜB erftrengen

^'irc^lic^feit gu Befreien unb i^n bem SeBen in tüer!=

t'^ätiger £)ulbung ju^umenben Begonnen '^atte; unb

auä) er erleBte ein (Scheiben in biefer (Stunbe, ba^

i{)m burd) ba§ $erj fc^nitt. @r lüar e§ fo geiüo^nt,

$ulba gu feigen, auf i^r @e^en unb kommen im

$aufe gu achten, tüenn er in feinem @r!erftüBc^en fa§;

i^re (Stimme gu ^^oren, tr>enn er in ba^ Siiumer ju eBener

@rbe eintrat. 5^un füHte er ba^ entBe^ren! 91un

foHte er fie ge^en kffen unb niä)t tt>iffen, oB fie

iüteberfe^ren, gu i^m iüieberfel^ren iüürbe, um niä)i

triebet üon il^m fortjugel^en? @r ftanb neBen i§r unb

fa^ fte an, unb folgte i^rem fc^tüermüt^igen ^lirfe,
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ber fic^ im ©(Reiben gogernb ncä) an \ehen ^lai^,

an jebe (Srfe nnb an jebeS 5!Jiöbel l^eftete.

„<S{e lüerben e§ ja nic^t t>ergeffen!" fagte er

enbltcb.

„2ßte Bnnte t(^?^ gaB fte i^m gur ^ntmort.

„SSergeffen @te au(^ mtd^ m(^t/ Bat er. „2)en'

!en (Sie Btgireilen memer, tc^ tüerbe l^ter für ^Ue^

Jörgen!^

„(Sie fommen and) roo^ halb in ha^ Wmt ^in-

ubexl" entgegnete fie i^m, unb er ^örte an t^rem

Zone, ba^ fte barauf puffte. (5r lüar ja- ber ©in^ige^

mit bem fie r>i:n bem ^ater reben fonnte, irie egi i^r

um ha^ ^erj lüar. (Sr nnb er allein l^atte mit i^r

bk (Sorge um ben (^rei§ get^eilt, feit fie »ieber in

bem ?)farrl^aufe lüeilten, unb er allein iru^te anä),

ba^ für fie nun ^lle§ aug unb gu (Snbe irar, feit fie

ben JRing gurücfgefenbet ^atte. (Sie reichten einanber

unb bxMkn einanber bie «^änbe. Ulrüe fa§ f$on

feft in i^rem Sßagen, ber Wmtmann ftanb an bem

(Schlage. £)er ^bjunft geleitete ba^ ücn il^m gelieBte

5!}läbd)en ftill l^inaug unb l^alf i^m einfteigen, benn

bie ^ugen ^ulba'ö fc^ujammen in S^ränen.

©^riftian, ber auf bem ^oäe ^a% merfte ba'oon

9^ic^t§. @r fc^iüang bie ^eitfc^e in bem uni?erglei(^=

liefen, iüeit^in fc^allenben 2)ß:ppelf^lag, an bem i^n

in ber ganzen ©egenb Sebermann erfannte, bie S3rau=

nm ^ogen luftig an, ireil eö enblid^ nun nac^ $aufe

ging. 2)ie ^üfterin unb bie 50^agb ireinten il^re Btt=

teren 2:l^ränen. 3m £)Drfe traten bie ^enk unkt bie

Sl^üre. @§ trocfnete fic^ Wanä)et ftiH bie Wugen aB.
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(Sie grüßten tjon tec^tö unb grüßten üün Itnfö, fagen

if)at deiner ©ttDa^.

£)er ^bjunft fonnte eö nt^t mit anfe^en, ha^ fie

t?ün bannen ful^r. (5r ging in ba§ ^auö jurütf unb

in fein (5r!erftüB($en. 5)a l^atte er fie nie gefeiten,

ha fonnte er üertceilen ol^ne fie. @r fe^te fi(^ '§in

nnb fal^ auf ba§ Wleet l^inau§ unb üBerbac^te, iüa§ er

^iex erleBt ^tte. Unb tüie er fa§ unb fann, ha füllte

er ^B^Ii(^, ba^ feine ©ebanfen tüieber Bei i^r iraren,

unb mit (Se!^nfu(^t rsoripärtä Blicfenb, rief er: ^50^oge

i^r ©ingang einft gefegnet fein, menn ber ^err, ber

mir gnäbig geiüefen ift Bi§ auf biefe (Stunbe, i^r ^erg

alfü lenft, ha^ fie n)ieber!e^rt in biefe§ lieBe ^an^l'*

@r BlieB ben ganzen ^Benb ftill Bei feinen S3üd)ern

fi^en, unb irar aufrieben, ha^ i^n ^yiiemanb ftörte, ha^

er traurig fein burfte naä) «g)er3en§luft.

14*
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2)a§ ©tüB^en, melc^eS ^ulha in bem 5lmte {tttie^

ge^aBt l^atte, el^e matt fie ju 5i}lt§ Äetittet) l^tttüBer=

genommen , iDarb ipieber für fte aufgetl^an ; man

f(^affte il^re ©ac^en fd^nell ^tnein. @ie füllte ftd) nur

^lleS gletc^ jurec^te machen, fagte hk SJtamfell, bana^

fotte fte bann gu i^r fommen^ unb fte tüoHten lüetter

.^ufel^en.

2)aä (Stnrtc^ten it)ar Balb Beforgt. (5ie mar Iet(^t

i)amtt fertig, benn fte n»ar fo unglü(!lt^, ba^ fte auf

i^r äu§ere§ Belagen feinen SSert^ legte unb M(^tg

empfanb, al§ ba§ fie eben leBte unb leBen mugte.

^a^u ^atk ^nlha feit ber 5D1utter '^ob aUetn i^r

^auö üerforgt, unb tüeil fie in biefem WugenBIide

feinen eigenen SS^unfc^ unb fein S5erlangen l^atte, mar

i^r jebe ^^rBeit xeä)t unb lieb, n?el(|e i^r ba^u t)er=

^alf, an jebem Sage hk (Stunben beffelBen ^u üBer^

minben.

^Of^amfeH Ulrife fal^ ba^ gern. ®ie fanb, ba^

bem 5!}läb(^en bk 5lrBeit je^t ganj anber§ aU Dorbem

Don Rauben gel^e, nur bci^ ^ulha gar fo ftitt toav,
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ha^ gefiel t^r m6)t ttnb gefiel i^x mit jebem neuen

$lage weniger. ®te mDrf)te nun einmal feine 5!Jlen=

fc^en um \iä) ^abm, bk niä)t hei i^rer 5lrBeit rebeten,

fie mißtraute 2)enen fogar ein= für aliemal, bte fo

f(^ir)etgenb unb in \iä) i^erfunfen ^erumge^en fonnten,

benn fie n^u^te ta§> au§ eigener ©rfal^rung: gute,

offenherzige SJlenfc^en ^aBen immer ba^ $erj auf

i^rer 3unge fo lx)ie fie. ^a§ ^atie ^nlha benn anä)

ju t)erf^toeigen? £)a§ fie traurig iüar, ba§ \a^ marXf

ba^ fünnte fie auc^ einem Seben fagen. ©ie n)ar in=

beffen, wev irei^ lüie lang, auf i^reB SSaterg (Snbe üor*

bereitet gen)efen, unb eg mar ein gro^eg ©lud ju

nennen, ba^ er enblii^ ncd; entfc^lafen lüar, e^e fein

Wugenli(^t il^n gang i^erlaffen ^atte. tlm ben ^arcn

fonnte fie fii^ je^t hoä) auä) nid)t me^r fo ^ärmen,

ha er fie üergefjen |atte unb auf bem ^un!te ftanb,

fi(f) eine grau gu nehmen, lx>te fie i^m geBül^rte.

»i^ulba fonnte eö je^t \a beutlid^ feigen, ba^ e§ i^m

nie ©ruft getcefen trar mit il^r. SBenn fie fic^ aber

eixca Hoffnungen auf ben $errn ^bjunftug machen

foHte, fü Xüax ha^ iüieber einzig il^re (S(^ulb. £)er

^biunftug fonnte bo^ unmögli($ baran beulen, fie,

über hie l^ierort» unb runb^erum foi^iel gerebet tüor^

hen war, gur 5Jrau ^u nehmen. ^a§ lag ja ^lle§

auf ber ^anb, ta^ mu^e 3eber fe^en, iüie 5D^amfell

tllrüe meinte. Unb vodl fie, trie fie gleid)fall§ meinte,

ein gang rebltd^eä ©emütl^ n)ar, o^ne %al\d) unb o^ne

Hinterlift, fo Brauste fie au^ fein Blatt üor i^ren

5Dlunb gu ne'^men, unb burfte unumn)unben fageUi

n)a§ fie backte.
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^etn 2;ag öergütg begl^alB, an it)e((^em [te ha^

^ulba ni^t er![ärte. (Sie marert niemals bei einanber,

o'^ne ba§ bie DJlamfeH U)x )öox^klt, me e§ nun genug

be§ $lrauern§ lüäre, unb wie fte fic^ tapfer au^ beut

(Sinne f(!)lagen muffe, toa^ mä)t ju änbern fei. (S^in

traurige^ @efi(!)t unb einen ftummen 5(}lenf($en um
[t(^ unb neBen fic^ ju l^aBen, ba§ ge^e i^r gegen bie

5flatur. SSorirärtS! bag fei bie ri(^tige Carole für

^[t unb Sung, für Wann unb SßetB. S^^ortoärtS mit

(Sourage! bamit fomme man anä) mxtoäxt^.

„^oitoäxW, — SSormärtS!" $ulba ^orte ba^ in

einemfort, eg tüax jule^t ha§> ©innige, iraö fie ijon

UIri!en§ Stieben l^orte, trag fie fid^ felBer fagte unb alö

S^otl^tüenbigfeit erfannte. £)enn bauernb in ber quälen

rifc^en S^ä^e ber i^r aBgeneigten unb raftlofen 5iJlamfeK

gu BleiBen, baran fonnte fie eBenfotüenig benfen, a(§

an eine (S^e mit bem ^farr=Wbjun!ten, iDenn i^r biefer

feine $anb antragen foHte. 'S^x ^ex^ unb i§r (S$e=

n>iffen lel^nten fic^ gleichmäßig bagegen auf.

„WBer toa^ benn fünft?" fragte fie fi(| oftmals.

S[öa§ t^un? 2Ba§ Beginnen in ber SSelt, hk x^x \o

fremb unb eBen beg^alB fo troftlog (eer unb toeii erfc^ien.

(Sie ging in mand^er nä(l;tli(^en (Stunbe, bk fie

Bang burc^iüac^te, alle i^re 5!}löglic^!eiten buxä). ©ie

l^atte mancherlei .^enntniffe eriüorBen; ber SSater fD=

iro!^! aU Tli^ ^enne^ l^atten il^r oftmals mieber^olt,

ha^ fie im <Btanhe fei, aU Se^rerin in guten g^amilien

il^ren ?)Ia^ mit @^ren aufzufüllen. ^Ber folc^ eine

Stellung fanb fic| \a nic^t glei^, unb — barüBer

l^atte fie fic^ auf bk ^änge nii^t üerBlenben fönnen —
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l^ter in tl^rer $etmat ftanb i^t ein ^orurt^ett im

Sßege, bem fie tti(^t entgegenzutreten n>u§te. Tlaxt

l^atte fie öerbäi^tigt, i^r guter 9^ame irar angegriffen,

unb iüenn i^r ^elüufetfein fie auc^ freifpra(^, fie l^atte

in ben legten Salären bur(^ hie lät^elnben dienen,

burc^ hie t^öric^ten Sragen unb hie unvernünftigen

5(nf])ie(ungen ber tüenigen grauengimmer, mit benen

fie 3ufammenge!ümmen n>ar, f^on genug gelitten. ®ie

ai^nte e» feit lange , ha^ Hküe gan^ allein biefe

Streifel an i^rer (5ittli(^!eit erregt "^aBen fonnte, unb

fie mochte nic^t in einer Umgebung Bleiben, in n>e[=

(^er fie fic^ gegen ein l^eimlic^eä UeBelwollen unaB-

tüeiSlic^ ju üert^eibigen !^atte. WBer iDO^in? an n>en

fi(^ irenben? bon iDem hen ^ai^ Bege'^ren, ben Sei-

ftanb forbern, beren fie fü fel^r Benot^igt toar. 'Bie

ftanb immer irieber t3Dr berfelBen Bangen Srage.

(Sie backte haxan, ha^ hie ©räfin eä ju t)er=

fi^iebenenmalen hen tjerftorBenen (SItern ^ugefagt l^atte,

fi(| i^rer an^unel^men. 5)ie ©räfln ^atte e§ anä) bem

Amtmann, aB biefer i^r beg ?)farrerg Sob gemelbet,

augbrü(fli(^ toieber^olt, ba^ fie i^re $anb üon r^ulba

nic^t aBpjiel^en ben!e, ha^ biefelBe i^re SBünf^e nur

au^juf^re^en ^aBe, unb ha^ fie gerne Bereit fei, fi(^

für fie um ein tlnterfümmen ^u Bemü'^en, irenn ^ulba

t)ieKei(^t hie tjerftänbige 5lBfi^t liegen fottte, im ^Tug^

lanbe al§ @DUt5ernante fi(^ eine Stellung ju ertt)erBen.

^Ber in be§ armen 5i}läbc^en§ (Seele eriredfte biefe§

^nerBieten ^iä)U aU einen Tli^ton. 2)enn eBen üon

ber @räfin irgenb einen Seiftanb ju Begel^ren, baju

l^ätte fie in ber größten ^of{) fi(^ !aum entfc^loffen.
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(Bie tvu^k, wa§> bte ©räftn bamtt meinte,

lüenn fte fie auf ha^ Wu§(anb l^in üeririeS, unb boc^

burfte man ft(^, it)te »^ulba meinte, iüo^I barauf »er«

(äffen, ba§ fte ^^rgefü^I genuc^ Befa^, fi($ ücn bem

5!Jianne fern gu galten, ber t^r ju begegnen ni^t me^r

n)ünfd)en fonnte. (Sie ^atte t^m ja unaufgeforbert

ha^ ^ieBeSpfanb 3uriic!gefenbet, mit bem er ftd) i^r

einftmalä ani?erbBt.

@te fannte ftc^ oft fetbft nic^t tüieber, lüenn fie

in il^rer (SinfamMt mit fic^ jn S^at^e ging, ^k
tüu^k nii^i, m^^aih fte nic^t mel^r ju vertrauen, ni<^t

me^r mit fo vgntem ©lauBen um ftc^ l^er gu hMm
r)ermü(f)te. @ie erfc^ra! ^ot fi^ felBft, n^enn fie ge=

Jüa^rte, n?ie f(^eu fie geiüorben ipar, feit i^re§ SSaterä

^an^ nnb -5lnfel^en fte nic^t mel^r Bef($ü^ten. Sie er=

fc^ien fic^ l^ier unter ben 90^enf(^en, neBen benen fie

!^erangen)ac^fen n?ar, n)ie t>erlaffen, tvk fremb unb aug=

geftü§en; unb n»ä^renb btefe ©efiil^le fie ängftigten

unb quälten, !am e§ ii^r iDie hk einjige Dlettung ücr,

üon Bier fortzugeben, an einen anberen Ort, an "weU

6)em fie jirar nod) frember, noc^ üerlaffener fein mu§te,

aBer an bem fie nic^t nne Ipier, immer nur an fi(^ gu ben=

!en ^aitCf immer nur ha^ ©leiere fa^ unb l^orte, immer

mieber in fic^ felBft gurücfgemiefen warb. ®Iücf, ba^

gaB e§ für fie nirgenbg. SSa§ alfo fonnte fie für fi(^

Bege'^ren, al§ iBr Unglücf unb iromoglii^ We^ §u

r>ergeffen, \üa§> i^x ^ex^ Bebrütte, il^ren Sinn üer=

büfterte. ^Ber — iro^in? Unb tüag Beginnen unb

n)em fid^ ant^ertrauen?
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3)er gürft nnh hie gürftitt Ratten fi^ il^r im

(Sc|Iüffe tJorjugSireife geneigt erliefen. ©lartffe it)ar

üBer^aiipt t^r Sbeal. 3n ben Jüentgett gliirflti^en ^agen,

welche naä) ^ulba'S ^ranf^ett Bis gu ber ^Breife be§

^ari?n§ vergangen iraren, ^atte bie ©enefetibe ft($ ber

»^üffnung l^mgecjeBen, bte jutivge gürfttn merbe ni^t,

tüte bie ©räftn, ft(| i^rer ^ertnnbunvg mit (Smanuet

entgegenfteHen, fie i^erbe i^r e§ gönnen, üon i^m ge-

liebt §u werben, fie tüerbe i^x Reifen, fic^ auf bem

^la^e 3U Bel^au^ten, auf ben er fie gu ftellen backte.

S^r SSertrauen in (5Iariffen'g «^ergen^giite trar fe!^r

gro^. (Srfal^ren mu§te bk gürftin e§ jegt bur^ i^re

5!Jlutter o^m Srage l^aBen, ha^ ber ?)farrer l^ingegan*

gen toax, unb bü(^ l^atte fie *^ulba fein 3eid;en i§rer

^^eilna^me gegönnt, greitii^, ber gürfttn ^eBen mar

fü Betüegt unb rei^. ög gingen in bem Beftänbigen

^e^fel il^reS ^ufent^alteg fü üiele 50lenf($en rafd; an

i^x i?ürüBer, unb fie mar fo glürflic^. @ie fonnte e§

\a niä)t ermeffen, mlä) ein Segen bem ©infamen,

ber fi^ üerlaffen fü^lt, ein Sßort beg Zxo\te^ merben

fönne. (Sie mod)te ber armen 5)farrerBto(^ter üiettei(^t

Dergeffen l^aBen, fie fonnte auä), voie fo mancher Wnbere,

irre an i^r gemorben fein, menn ^tiiva^ ücn ben ^oex-

bä(i)tigenben (^erü^ten ^u i^r gebrungen mar, meiere

ber gemiffenlüfe 5iJli(^aeI im (Schlöffe üerBreitet '^aVie;

unb t)ün ©lariffe gurüdgemiefen, üon ber (Seemeile

fürtgefd)i(ft gu merben, bk fie einft al§ ^ngel^orige

be§ «gaufeS froren ^erjenS gu Betreten gehofft '^aüe,

üor biefer Bitteren ^ORcglic^feit mollte fie fi$ menigftenö

Bema^ren.
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Söte [ie nun immer länc^et auf biefen 58Drfte[=

tungen üertreilte, traten alle bte fleinen ^'ränfunäen,

irelc^e [te in ben Betben legten Sa'^ren üon i^ren

tüenigen 33e!annten erfahren ^atk, in i^rer @rinne=

rung fi^ärfer unb beutlid)er l^erüor, unb jene 5Ber=

gagt^eit, ir>elc^e faft nod) f^ltmmer ift alö ha^ Unglück

felBft, 16emäd)ttgte [i(^ i^rer. ®ie fing an, fic^ i^re»

Hnglücfeg ju fd)ämen. (Sie fd)amte fi(^ enblii^ fogar

i^rer SieBe unb ber Hoffnungen, tüelä)e fie bereinft

auf fie geBaut l^atte. Sk fonnte eg nid)t aug^alten,

njenn man fie anfa^, n^eil fie meinte, man molle fic^

üBer^eugen, \vk fie fi(| in bk Serftorung aller i^rer

§eBen§augfi(^ten 3U f(^i(!en lüiffe. «Sie mochte bem

5lbjun!ten mä)t me^r Begegnen, fo banfBar fie fi(| i^m

öer:pfli{^tet füllte, benn fie fonnte i^m ni($t lo^^nen,

tük er e§ n)ünf(|te. ^urj 5llle§, n)a§ fie fal^ unb

l^orte unb tva^ fie ^ier umgaB, marb i^r gur ?)ein,

unb ba§ 35erlangen, ju t^ergeffen unb üergeffen §u

lüerben, nnh an einen £)rt gu fommen, an bem d'lk^

manb üon i^r n)u§te, mürbe immer üBermältigenber

in i^r.

5)arüBer fc^manben hk SBoc^en l^in unb im ^mte

fing eg an, rec^t luftig l^erjugel^en. 2)a bie »^err=

f(^aften mieber fort maren , l^ielt ber 3lmtmann

mit hen ©utoBefi^ern unb hen greunben au§ ber

3flacC)Barf(^aft hk großen Sagben aB; na6) einer @rnte,

mie man fie in biefem Sa^re l^ier^ulanbe ge'^aBt ^aik,

Brauchte man nii^t ängftlic^ 3U Berect)nen, fonbern

fonnte eiXüa^ baraufgel^en laffen. (Sä gaB ber ©äfte

unb ber^lrBeit t)iel im $au|e, unb eä ix>ar eineS^ei^e
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tJOtt S;ageit l^ittgegattcjeit, e^e .giulba an bett Wmtmamt
bte 33ttte r[c!)ten fonnte, er möge mit i^r emmd na^

bem 5)farr^aufe ^inüBeifa^ren, it)o fte fett beö SSaterö

^obe mi^t tDteber ^tngefommert voax.

£)er Wmtmann, ber fte na^ \vk t>or gern in fetner

5Rä^e ^atte, tüar an bem Wcoxo^en Befonber» gut auf=

gelegt, unb me er benn iiBer^aupt mit t^r gu fi^ergen

IteBte, fagte er: „<^'äii eä hie^oä)e iiBer nic^t mel^r

i?Dr? SBir ftnb ^euf erft am SDonnerftag unb (^onn-

tagg toar ja ber ^err ^Ibjunftu« ^ier. 5lBer mir tft

e§ ntd;t guiriber. gu^rtr»er! ift frei unb iä) ^aW anä)

eBen 3dt." 2)amit \tanh er auf, um ben Ätfc^er.

l^erBeijufc^affen. ^ulba trat i§m in ben 2öeg.

„£)nM," fagte fte »erlegen, „(Sie tütffen e§ Vüül^r,

ba§ l^aBe iä) nic^t gemeint. Um ben ^bjunftuS voai

mir e» nid)t, aBer ade meine (Sad)en ftnb nü(| in ber

5)farre.''

„Unb 2)u tüiÜft na(^ bem !Deinen fe'^en! ©a§

tft re^t, mein ©(^a^!" fiel ber Wmtmann i^r in ba^

SBort, „ba§ tüirb bem Wbiun!tu§ n)c^[ tion 2)ir ge=

falten/

„3(^ ba^te nic^t an ha^ ^aä)]e^tn, Dnfet; t^

tüüUte mir nur ücn bort l^erüBer^olen, xva^ iä) für

bie falten Sage Braui^e, unb i:)ielteid)t ein paax ^üc^er,

unb ben9^ä^tif(^ non ber Wnitet, votnn ey fein fann,*

entgegnete fte t^m, um i^n aB^ulenfen üon bem (Sc^erje,

ber niä)t naä) i^rem (Sinne lüar. 5tBer 'hinter biefem

(Sc^erje DerBarg fi(| Bei bem treuen greunbe fein

öoller, gutgemeinter (Srnft, nnb t^r auf bte (Schulter

flopfenb, fagte er: „£) eine Kleiber unb ^Deinen ^Ölantel
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Htib bie 33xi(|er, 2)ie wcHen wir 2)tr Idolen, ®(^a^

!

2)aö HeBrige, ba§ Ia§ £)u nur in ©otteg Spanten fte=

^en. 2)a§ ^at bageftanben alle hk Salute lang unb

mxh mit (^otk^ $t(fe auc^ hk fornmenben Saläre

borten fte^en, iüenn i6) e§ aud) n{d)t tn ^IBrebe fteKen

xoiU, ha^ iä) unb 2)u — benn 2)u ^aft ja je^t 2)ein

eigen ©elb üon 50^amfell ^enne^ ^er — ha^ x6)unh

2)u nic^t !^ie unb ba ein neueg (Stücf, eine SBiege

über fß ©toag, bagn) tf(!)enftellen n)erben. S^r fomnit

üon SSaterS Seite au§ bem «^aufe ^er, unb eg ift gut

unb fd)ün, bci§ fi($ auc^ ipieber @iner gu iDir gefun=

hen ^at, bem ba§ alte ^an^ in ba^ »^erj getüftc^fen

ift, unb neBen bem -Du bort fieser unb in ^rieben }i^en

iüirft ^ein SeBenlang, lüie ^ein S5ater unb 2)eine

5i}lutter bort gen:)altet unb geleBt ^aBen Bi§ an i^x feiig

@nbe/

(gr voaXf ü^ne i^r Bdt gu einer Slnttüort gu taffen,

nac^ bem Senfter gegangen, itm mit bem (Sulen^^ftff,

hen Seber anf bem ®ute fannte, ba^ 3ei(^en gu geBen,

ba^ bex ^ofmann fommen füKte, bem e§ oBlag, ben

beuten bie 33efel^le be§ Wmtmann§ ju üBermitteln.

^ie er aBer ba§ genfter offnen n?oIlte, !am beg £)Ber=

förfter§ Sßagen in ben ^of. 5(Jlamfell Xllrüe rief naä)

^nlba; au^ bex gal^rt in ba^ 3)farr^au§ !onnte ^eute

nun ^iä)i§ ioerben, unb bem 50^äbd)en irar ba^ lieb

unb red^t. (Sä mochte gar nic^t baran beulen.

Söte eine Saft, unter ber fie fic^ nic^t regen fonnte,

toie eine \ä)n>exe ^Ingft tüaren be§ ^mtmanng gut=

gemeinte Sßorte: „5)ort n?irft ©u fi^en S)ein SeBen=

lang" auf ^ulba ^erniebergefaHen. ^Ke bie langen,
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Bangen 2^age, alle bte fi^treren ©tunben, hie fie im

?)farr^au[e in hen legten Sauren ju burc^leBen o^e^M

l^atte, fingen für t^r ©mpftnben üBer bemfetBen vok

ber 2)ecfftetn eineg ©raBgetüolBeö, ber [t^ nun au^

üBer fie ^ernieberfenfen füllte, ©ie 5lu§ftd)t, t^r gan3e§

SeBen lang immer unb immer an bem Keinen Senfter

ju fi^en, an bem fie gefeffen t>on früher .^inbl^eit an,

immer nur bk Mxä)e t)or klugen gu l^aBen unb hen

Mxd)^of, unb immer S^lic^tg ju l^ören, aU ba§ SÖDgen

unb Stollen ber SBeHen unb ben febrilen (Bä)xei ber

^otve, bk ÜBer bte Ufer naf^ bem 53leere eiÜ, ha^

wai i^r entfe^Ii^. @ä f(^nürte i^r ba^ ^erj jufam^

men. (S§ n)ar i^r, al§ gä&e e§ ^ier nic^t me^r ben

Srü^ling unb nic^t ben fommerlic^en (Scnnenfc^ein,

an bem fie fic^ bcc^ fünft erfreut 'f)aite. 2)ce unBe=

ftimmte @e^nfu(^t, mit ber fie fc^ün in früher ,^inb=

^eit bem ginge ber tüeit l^iniüanbernben Sauget nac^-

gefeiten, Bemächtigte ficB i^rer mit neuer unb ftärferer

©eiralt. @§ jüg fie fürmlii^ in bie g^erne l^inaug

au^ ber @nge unb ber 33en)egung§[üfig!eit, bk fie "^ier

in geffeln f^Iagen füllten. Unb ba^ füllte ba^ müä
fein, ba^ grügte @Iücf, auf »elc^eg ju rechnen für fie

möglich iDar? 5^immerme]^r! £)ie Men§luft unb

SeBenSfülle in i^rem Snnern empörten fic^ bagegen.

(S§ ftiegen ein 3ürn, ein %xo^ gegen i^r ©c^itffal in

i^x auf, voie fie fie nie juüür gefül^lt 'tjaüc.

„^oUiä) ba^n jung unb fc£)ünfein,* baä)k fie,

unb i§re Sßangen erglül^ten i?ür ©c^am, n)ie fie fi(^

2)ag eingeftanb, „ba^u jung nnb f^on fein, um l^ter

in grauer, träger, freub= unb l^üffnungSlüfer ©infamfeit
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ein 2)afem ju üerttviuern? Unb feil i^ SieBe l^eu=

d)eln, einen Brat?en OJlann Betrügen, einen 90^eineib

fc^moren, um mir bie§ traurige ®e|d)i(! erft in erfaH-

fen? — ^Rimmerme^r!"

@te trenbete, ol^ne ju üBerlevgen, n)a§ fie t^at,

t^r 5lntli^ nad) bem <S|?iegel ^in, eg ftra^lte i^r in

bem ^eHen (5(^eine ber 9^a(f)ntittag§fonne leud^tenb

au§ bemfelBen miber. S^re Blonben Siechten fc^im=

nterten lüie ®ülb. „Q^in ^^ätl^i^en, mie eö im 33u$e

fielet!'' l^atte ber 2:5eater=£)ire!tor gejagt, alg er fie Bei

©aBriele angetroffen ^aite.

(Sie nm^te nid)t, n)ie grabe biefe SBorte i^r

eBen je^t mitten in i^rer S^ranrigfeit in ben ©inn

famen, aBer fie Hangen fo bentlic^ in il^r irieber, aB
l^citte ein 5lnberer fie in il^rer 9^ä^e an§gef^ro(^en, unb

OTe§, voa§> an jenem SO^orgen gefc^el^en iüar, an trel-

cf)em fie biefelBen üon beg £)ire!tprB 50'iunb ßernom^^

men, iüurbe mit einmal in i^r leBenbig.

Sie fal^ ©aBriele mieber üor fid) auf ber 33ü^ne,

in aH il^rer (Srl^aBenl^eit, getragen t)on ber S3eir)unbe=

xung ieneg ^uBlifumy, ha§> mit at^emlofer greube ju

ii^r emporB tiefte; fie it)ar mieber Bei i^r in bem trau=

li(^en ©emai^, in melc^em an bem falten SBinter-

morgen hie fd)önften 33tumen fie umgaBen. ©ie fa^

S3riefe anfommen üon ^ier unb bort, fa^ tüieber hen

£)ireftDr mit einf(^mei($elnber »^ulbigung alg Sittenben

i?ür ber felBftgetüiffen, ]^eiteren Mnftlerin erffeinen.

2)ie ^räc^tigen ^oftüme, n)el(|e hie Kammerfrau burc^

ha§> 3immer trug, hie irert^üollen (S(|mutffa(^en, hie

gierlic^en Kleinigfeiten, hie auf hen Zi\^en umBer-
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gelegen l^atten: fte erinnerte ftd^ jebeS einzelnen ©tittfeö.

^uc^ ber SSerl^anblungen, ir)e[d)e smifd^en bem 5)tre!=

tor unb ber ,^iinftlertn gepflogen iDorben lüaren, ent=

fann fte ft(^ genau. ®Iet(^ bamalg ^aikn il^r bte

^tnbeutung auf hie S^tetfen, auf ben £)rt§ire(f)fel, bte

©aBrtelen beüDrftanben, ha§> ^ex^ )oot ©el^nfui^t nac|

gleichem ®[ücfe fplagen machen; unb tüte fte nun tüte=

ber baxan hci6)Uf flang t^r be§ Wnttmann§ trc^I-

gemeinte^: „'^oxt tr>trft 5)u ft^en 2)etn ^eBenlang,"

tntmer in bem ?)farr^aufe, immer an berfelBen

©teile, tüie ber l^ärtefte 33ann, ber über eine§

5iJlenfc^en 2)afein auggefproc^en trerben fcnnte, voie

ber Büfe gluc^ einer feinbli(^en gee, ber ba^ behext-

bige in (Stein üertüanbelt unb gur llnBen)eg(id)!eit

üerbammt.

S[ßer aBer giüang fie benn, fi(^ folc^em glucke

ü^ne Siberftanb gu untertüerfen? Sie l^atte i^^rem

SSater gel^orfamt, fü fd)tr»er tl^r e§ angefcmmen trar.

3^re Sugenb, t^re SieBe, i^re 5][u§ficl)ten auf ha^ er=

fel^ntefte unb neiben^irertl^efte @Iii(! ^atk fie i^m ftill

geopfert. Sa^re be§ ^Sd^mer^eS unb ber l^offnungSbfen

S^rauer ^aüe fie huxä)kU, üon benen nur fie e§ tüu^te,

ir>ie fc^irer hk einzelnen ©tunben auf t^r gelaftet unb

Xdk langfam fie il^r ^Eingegangen iraren. Se^t ^atk

fie nic^t 33ater unb nid^t Wntkx, \eP,t ^aik fie nii^t

hk geringfte Hoffnung mel^r, bem gelieBten 5!Jlanne

§u geboren, ©ie ir»ar ganj allein, e§ leBte 3^iemanb,

gegen hen fie 5)fli(^ten, ber an fie JRed)te ^aite. ^e§=

l^alB fcHte fie fid) freitt?i(lig ixt ^ixi ^6)xä\al fügen,
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Dor bem ii)x cjraute tvie Dor einem kitgert, letben§=

üüKeit ©terBett? D^immerme'^r

!

Gabriele iiuar bag emsige 9}lenf(^enlt>efett, ücr

bem fte t>on ft$ unb tl;rer SteBe frei ße[|)rDc^ett, tDeit

t^r luarmeS, t>erftcinbm^Dü[(e§ 51[uge % baö «^er§ er=

fc^tüffen, irett i^re ©üte i^x baju ben 5DM^ gemad^t

l^atte. Sie l^atte fein SBort üergeffcn t)Dn Willem, tt)a§

bie Mttftlerin i^r bamalö ernft unb iüenig troftenb

in Bebenfen gegeBen ^atte. (S§ it)ar ^Ueä gefommen,

voie hk 3Belterfa!^rene e§ üorau§ge[el^en. ^ulba l^atte

je^t felBer tl^ren 2öeg ju fud;en, unb wie ju, einer

jener fernen ^euc^ten, gu benen ber t^erirrte mübe

SSanberer feine 33Itc!e ii^enbet, richteten ^ulba'ö ®e=

banfen fid^ auf hk Berü'^mte %xau.

©aBriele platte i^r eB auöbrürflic^ ertauBt, ft(^ an

fie ju njenben, trenn fte jemalg auf il^rem SeBen^iüege

fi(^ i'^reS ^ai^e^, i^reä S3eiftanbeg Bebürftig fügten

fottte. Se länger, je fefter fie fi^ bie 3}orgänge jene§

9)Zorgen§ ju üergegentüärtigen ftreBte, um fo untriber-

ftel^Iid^er fe^te ftc^ in i^r hk UeBerjeugung feft, an

ir)el(^en SeBen§n)eg bk Mnftlerin für fie gebac^t, ju

iüeld^em B^eäe fie i^r il^ren SBeiftanb angeBoten

^atte.

Sluf ba^ Sl^eater ge'^en! (Sc^auf|3ielerin trerben!

— (S§ fu^r Blenbenb unb erfc^recfenb \vk ein jä^eS

Si(^t burc^ ben (Sinn ber ^farrerötoc^ter , unb hoä)

\mx i^x hie 58orfteKung nic^t neu. S^ag unb ^a^t
l^atte biefelBe fte Bef($äftigt, alg fte (^aBriete gefe^en,

unb i)DlIenb§, na^bem fie mit il^r hen IRomeo ge=

lefen, unb ben unüergef3[ic^en Wox^en in i^xem 3i«t*
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mer jugeBrac^t ^atte. £)^tte bci^ fte e§ geirottt, ^tte

fte fi^ batiac^ in ben langet:, etnfamen klagen im

?)farri^aufe e§ auggemalt, tvk eg i^r [ein tüürbe, tüenn

fie baftünbe i^or ben klugen eineö i^x l^ulbigenben

?)uBlifum§. d'ilit l^eimlic^em SBo^IBe^agen l^atte fie

fi^) ber fleinen, (Erfolge erinnert, tüeli^e fie Bei ben

gelegentlichen 2)arftellungen im ©i^loffe errungen,

unb oft genug n^aren i§r bk Sßorte be§ £)ire!tor§ ein=

gefallen: „5luf ba^ Sweater führen alle Sßege, me
naä) ^oml"

2)amalö ^atk ber 5)ire!tDr i^r mißfallen. (Sein

ganjeg 33e^aBen, bk 5)reiftig!eit, mit voel^ei er i^r

entgegentrat, Ratten fie üerle^t; inbeg, ba^ tttar im

©runbe iBre (Sd)ulb gemefen unb nid)t bk feine. 3ßag

l^atte er i^r benn getrau? 3^re ^e^nlii^feit mit ©a«

Briele tüar i^m aufgefaßen. Seil er fie Bei ©aBrielen

fanb, ^atk er fie für eine junge ©c^aufpielerin ge=

l^alten unb fie barauf angefe^en, n)el^e Bebeutung

unb tüelc^en Sert^ fie für bk 23ü^ne i^aBen mochte.

@r l^atte il^r ^eu^ereg, auf ba^ \o ml anfam, e}:a-

minirt, Xük i^r 3]ater ba^ getftige SSermögen ber

^inber geprüft ^atk, toelc^e i^m jum Unterrichte im

(5l;riftent^ume gugefü^rt tüorben maren; unb i^reg

^engeren, i^rer ?OKttel ^atte fie fi^ ni^t ju fc^ämen.

(Bk trat uniüiClfürlic^ lüieber )oox ben Spiegel l^in,

l^üB ba^ ^aupt ftol^ empor, unb ba^ ^ntlit^, ba^ fie üor

fid) l^atte, ftra^lte üon einer fiegrei^en ©elBftgetüi^^eit.

S^re ©ebanfen gingen mit rafc^em ginge ü0r=

irärtg, erl^oBen fic| ju ireitgeftecften, ru^mgefronten

Sielen, aBer mit ber ®etr»iffenl^aftig!eit, ^u ber fie er=

ijann^ Setoalt», 2)ic Sriöferin. II. 15
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3Cv3en irorben irar, grrang fte ft(^, in i^ren üerlodfen^

hen Slräumen innejul^alten unb, rücfirärtg Blttfenb,

ftc^ e§ üorjufteKen, it>a§ jenen 5(u§fid)ten unb planen

entv3egenftanb, in benen fte ftc^ mit freubtger ^Tuf«

regung gu irtegen anvjefangen l^atte.

®te lüu^te e§, irte bte Srauen, benen eö be=

fd^teben ift, in guten, Jüo^Iumfriebeten Jctmiltenfer^

^ältniffen ein rul^ige§ 2)afein Bel^aglid^ l^inguBrtngen^

geneigt [inb, üBer hie bem allgemeinen Urtl^eile :preig=

gegebene S3ü]^nen!ünft(erin mit l^oc^müt^iger unb furg^

fi(^tiger Ungerec^tigfeit gu urtl^eilen. (Sie l^atte gerabe

in 33e5ug auf ©aBriele gärten auöf^red^en Igoren, He

i^x emporenb geiüefen iraren unb gegen toelc^e i^x

3}ater ©aBriele unb bxe ^ünft[crinnen im ^lllgemeinen

in @(^u^ genommen ^atte. @r war üBerl^au^jt feiner

üon jenen engl^erjigen Eiferern gen?efen, tt)el(£e ba^

5l^eatex »erurtl&eilten; er ^aüe e^ üielmel^r gelieBt,

unb ^aüe e§ alg Berechtigt anerfannt, ha^ ^auen ft^

ber ^ü^ne lüibmen, um jene 5}Zeiftermer!e barfteHen

gu Reifen, an beren Sluffü^rung er ft(^ noä) erfreute,

als fein 5lugenli6t exlo\ä) unb nur feine§ ^eifte§ 3luge

nc(^ flar unb ftett geBlieBen öjar.

^ie ^aüe an ben Beiben 5l&enben, an benen fte

©aBrielen fpielen gefeiten, leBl^aft baran gebac^t, mit

lt)el(^ ^riefterlieber greube e§ hie l^errlic^e grau erfüllen

muffe, j^aufenben öon ?Olenfc^en bxe 35er!Dr^erung unb

bxe 3Sermittlerin ber großen 2)ic^tertr)er!e gu fein. Sie

^atte ft(| oftmals im Reifte bie erften Sßorte be§

^Dialoges iüieberl^olt, mit benen ©aBriele in ber Wuf=

fül^rung beS ^^affo" auf bie ^ix^ne getreten tvax.
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Se^t gum erftcnmale ^pxad) fie btefelBett mit lauter,

ücCfer (Stimme ror bem S:pte3el für ]i6) felBer aug,

unb mie ber ^lang i^r £>§r Berührte, ergriff er fte

mit einer fDrtrei§enben ©etDalt unb erfc^ütterte er i^r

haQ eigene ^erj.

,Sa! fo bagufte^en auf ber {)D^en iBü^ne, hie

33Itcfe eines guftimmenben, Beiüunbemben ^uBIifumg

an fid) gu feffeln, es gu em^finben, ix)ie in ^unberten

üon bergen bag Srf)Dne, ba§ Or^aBene, baö bie eigene

^ruft mit BeBenber ^egeifterung erfüllte, iüieberflang,

ha§ mu^te ein @Iüc! kin, üBer bag man We^ »er-

geffen fonnte — We^ — auc^ üerfc^mä^te ^-ieBe unb

geBrüc^ene ^^reue. — Unb menn er bann bafä^e unter

ben ^unberten, hk i^t ^ulbigten unb Beifall flatfc^ten,

»Denn er fid) bann lagen mü^te: ^tlnb 2)u ^aft fie

t)erfd)mä^t unb ^aft fie aufgegeBen unb i?ergeffen,

ireil fie i^re ?)fli(^t gegen i^ren armen alten SSater

^D^er gea(^tet als i^r eigenem, a(^, fü §ei^ erfe^nteg

@(ücf
"

@te fünnte nic^t xodizx, fie fc^Iug hxt ^änbe »er

hoi^ ©efi^t, e§ rncKte i^r ha?i ^txi Brechen unb fie

mu|te Bitterlich ü?einen. 3§r iHeBeeleib, ha^i lie§ fic^

nic^t üergeffen!

5^rau§en fing e§ in^tnifi^en attgemac^ ftiil gu

irerben an. 5Der taftmäBtge 8c^tag ber !Dre](^f[egel

i?erftummte, unb hk 2)refd)er gingen, mit bcn fc^meren

^ül5fd)u§en auf bem 5^f(after beö $cfe§ fla)?:pemb,

nod) an ^ulba's genftem üoruBer nac^ bem -Dürfe.

5^rüBen mad)ten ber ^^cfmann unb ber (Si^afer hit

%[)Vixen ber <S^eunen unb ber (Stätte ju, bie (^ggen

15*
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trurben gufammengeftellt, bte Sßageit neBen eimnhex

in geraber ^mte aufrangtrt. 3lm SSrunnett fc^euerten

unb fpültett bie 50flägbe bte ©efä^e, bereu man in bert

5DfliI(|!ammerit Beburfte. 2)er ^ofmann ging an il^nen

üorüBer, machte einen ©(^erj mit ber Süngften unb

2)erBften unter i^nen, bann trat er in ^a^ 5lmt, hk

Schlöffet in ber (S^reiBftuBe aufzuhängen. £)Ben üBer

^ulba'ö Simmer ftimmte ber 2Birt^|c|after feine gtöte,

um irieber eine ber 5i)leIobien gu üerfuc^en, hk flar

unb rein l^erauöguBringen i^m nun einmal nic^t ge=

lingen vooUk. 2)aö trar einen ^ag fo lüie ben an=

bereu! Unb ein 5[Jlenf^enleBen fonnte bo6) lange Saläre

irä^ren unb ber S^age tparen fo üiel in einem Saläre!

(Sie (el^nte l^inträumenb am Senfter. £)rüBen in

bem ©(^Icffe fc^immerte ni^t mel^r ber ^ergenfc^ein

tük in jenen glücfli^en Sagen, hie niä)t iDieberfel^ren

!cnnten. WBer burc^ hie tkinen @(^eiBen i^reg ?Jen=

fterg leuchtete ha^ erfte 5iJtonbe§üierteI t>Dn bem l^eden

^immel freunblic^ in i^t (StüB(^en, unh i^m gur

^eik \6)Vocamn hex fc^one WBenbftern fanften ©lan^eö

burd^ ha^ leichte fc^immernbe (^evoöit Sie tonnk

i))ie ^ugen niä)t aBrpenben üon ben milben, trofttic^en

^eftirnen.

„^ie finb treu, hie tr>erben mit mir ge'^en!"

fagte fie ju [t($ felbft; unb tt>ie üBer il^rem .^au^te

baB fc|i»eBenbe ©eiüol!, fo gogen in lanm merfli^em

©ntftel^en unb SSerge^en il^r trauml^aft hie ®eban!en

burc^ hen Sinn, Bi§ ber fgrille %on üon 5!}lamfell

Ulrüeng Sötrtl^fc^aftSglode fie auffcf)re(fte unb an i^re

^rBeit rief.



S^fje^nfe^ (Bap'M.

2)er £)Berfürfter ^aüe ft(^ Berebett laffen, bte

^aä)t im ^mte gujuBrmgen, metl i^n gerabe 9^t($t§

na(^ «^aufe tief. @r itjar ein 5!Äann nod^ in hen

hebten Sauren, niä)i voeit in hie günfjiger hinein, ir»ar

Ünberlüg unb ^atte üor einigen Wonakn feine ?Jrau

üerloren, fo ba^ er fri?^ lüar, tpenn er au§ bem leeren

^aufe fürt tvax, in voelä)em bte Sran i^m an aUen

@(!en unb @nben fel^Ite. @r (iebte eine o^nte ©(^üffel,

ein guteö ©(a§, ein freunb(i(^e§ ^efid)t; unb lüenn er

biefe brei 2)inge üor fic^ l^atte, ging i^m leicht baä

»^erg auf.

2)er Amtmann unb bie 5[JlamfeII fa^en if)n ^eibe

gern fommen. @r n)ar üBer^aupt angefel^en in ber

^romnj, unb \^a er ^äuftg unteri^egg unb Balb in

biefem, Balb in jenem ^aufe tüar, iüu^te er immer

5^eue§ gu ergäl^Ien, unb gtüar üon 2)tngen, üon benen

in ber 3eitung unb in bem ^mtSBlatte M(^tg gu

ftnben tcar. @r unb ber 5lmtmann iraren gute

greunbe »on WIterg ^er, er \tanh auä) mit 5[JlamfeK

tllrüe auf bem Beften guge. @r nannte fie ein !Iuge§,
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f4>arffi($ttge§ ^Jrauenjimmer , unb il^re (Sd;rullett unb

Faunen gingen i^n ^iä)t^ an, fte r;te[t ftc^ auc^ üor

il^m in <5(^ran!en.

2)a er feit bem Sobe feiner %tan öfter in ba§

^mt gefommen irar, lüu^te $ulba, voa^ für il^n ju

Befc^affen xoav, unb ma^te fic^ baran, eö ju Beforgen.

^IBer n)ar eg, ba§ bie 3)lamfeK l^eute eine anbere @in=

ri(^tung im @inne '^aitt ober l^atte $ulba i^re ®e=

banfen ni(|t genug Beifammen, !ur§, fte ma(^te e§

Sener tcieber einmal in feinem 9)un!te rec^t. Ulrüe

iüarf i^r üor, ba^ [ie feine ^rt üon ^ilfe üon i'^r

l^aBe, ha^ fie 5llleg felBft Bebenfen, felBer leiften muffe,

unb toenn [ie erft einmal in ha^ (Stielten fam, lt>ar

fie in ii^rem (Sifer nic^t geiüo^nt, il^re Söorte auf hk

©olbtrage ju legen. Sl^r 5i}li§mut^ unb il^r 3orn

mifd^ten [ic^ bann vok «^agel unb ü^egen unb fielen

:|3ein(i(^ erfältenb auf 3eben nieber, ber in tl^re

5^ä^e fam.

(Bä)Dn wä^renb beö ^Benbeffen§ l^atte fte $ulba

Balb offen, Balb ßerftecft getabelt, unb ^ulba l^atte

fc^ltjeigenb 3U üerBeffern gefuc^t, n?aö ber ©rgitrnten

nid^t genehm gemefen mar; a(g aBer ber Snfpeftor unb

hk ^irt^f(^after fic^ entfernt Ratten unb bk Beiben

5iJlänner ft^ auf bem ^op^a 3U einanber fegten, um
bk gru(^te unb ba^ Satoerf gu üerge^ren, bk ben

Sfla(^tif(^ Bilbeten, unb Bei einer Boiote i^re |)feife

öor bem ©d^Iafenge^en gu raui^en, fam ba^ Uniretter

üon Utrifeng üBIer S^aune ganj gu feinem ^u^hxuä)e.

(Sie fanb bk ©olbreinetten ni^t Bknf genug gepult,

t>a§ Gaffer fod^te mä)t genug, bk (5itroneitpre[|e war
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nt^t fauBer, ber ^aBafgfaftett unb hie %ihihn^ bem

^errn £)Berförfter niä)t §ur Jpant) geftettt. @te !am

auö bem SSenretfeit, au^ bem üercic^ttic^ett ^(^fel=

gucfen, am bem üeqiretfelnbeit Äopff^iitteln gar ni^t

me^x l^erauä. @ö machte beit ^mtmattrt eitbltd) un^

gebulbtg.

,,<So gtB 2)t(^ boc^ aufrieben uitb la| fte boc^

in Srtebenl'' fagte er enblie^ unb ]^te§ $ulba fic| mit

i^rer ^rBeit an bem Sltf^e nieberfe^en. Wu^ ber

Dberfßrfter meinte, eg fei ja W.e^ gut unb red^t,

^unb*, fügte er l^in^u, ^ttjenn We§i ju Willem fommt,

ift hoä) ein fxü^iä)e^ ®efid)t noä) Beffer angufe^en,

a[§ ber atterfc^ünfte ^pfel" @r er^oB fic^ Bei ben

Sßorten, rücfte für ^ulba einen ^tn^ ^etan, unb

gjöar an feiner (Beite, unb ma^te i^r auf bem Sifc&e

^(a|, tamit fie i^r Jd^forBc^en unterBringen fonnte.

(5o aBer f)aüe Uinte eä ni^t gemeint.

^^eftärfen ®ie fie nur in biefem ©lauBen, ^ext

DBerforfterM rief fie l^ü^nifc^, „na<S)^ex ^at Unfereiner

eö im $aufe aug^uBaben. Unorbnung lä§t fi^ ni^t

megläc^eln, unb freunbli^e Wienen unb Dorne^me

Manieren l^elfen in ber ^irtl^fc^aft nic^t. 2)a mu§
man auf ben Mexn fe^en. — 3$ mu§ bo(^ lüo!^! am
heften lüiffen, toa^ iä) an i^x l^aBe."

ff^lBer @(^mefter! (Sc^irefter!'' gürnte ber lmt=

mann, bem eö Derbrie^ii^ mar, ha^ fie fi(^ in beö

©afteg iöeifein in i^rer üBIen Sßeife gelten (ie§. t^ulba

er^oB fic^, um ha^ Sintmer gu Derkffen. 2)er £)Ber=

förfter l^ielt fie Bei ber $anb jurütf.
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@r lüu^te üon bem 5lmtmann, wie eg $ulba mit

bem S3arün ergangen lüar, er fannte auä) bag un=

nü^e @erebe, mit it»elc^em man bte Qlrme in ber tlm=

gegenb »erfolgte, unb iüetl er fal^, ha^ $ulba Bei

^Jlamfelff Ulrüe feine gnten S^age ^atte, toax e§ i^m

ein ^ebürfni^ il^r frennblid) gu Begegnen. 2)ie gute

^rt, mit iüelc^er fie i^re £)B(iegen5eiten erfüllte, hie

5?reunb(i(|!eit, mit ber fie bem im ^mte geeierten

©afte ftetö entgegen !am, l^atten i^m immer ein Be=

fonbereS S5ergnügen gema(f)t. @r fanb bagu, voie hie

meiften älteren SJlänner, gro^e 55reube an. ber Sngenb,

nnb er l^atte eB tllrüen nie üerBorgen, ha^ er, eBenfo

Xüie i^x Bruber, mei üon ^ulba l^alte unb hie Befte

5D^einung Dün bem 5[Jiäb(^en l^aBe.

^U nun an bem ^Benbe hie 5D^amfell be§ %a^

beln§ unb beg ©c^elteng gar !ein @nbe ftnben fonnte,

aU felBft be§ 5lmtmann§ 50fla^ung fie nid^t gu Be=

fi^tric^tigen )oexmD6)te, meinte hex DBerförfter fie mit

einem ©(^erje gur SSernunft Bringen §u fonnen.

ySante tllrüe! Sante ttlrüe!" lüarnte er, Je^en

(Bie fi^ üor! $eute bürfen @ie ^JJlamfeK ^ulba

mä)i fo freiten, benn l^eute l^at fie bo^^elten @uc=

curg!^

„%xeiliä)l'' entgegnete Ulxife fpi^, ^^barauf üer^

(ä^t fie fi(^ ja auc^!*

,,lXnb haxan t^ut fie tüo^l^ rief ber DBerförfter,

immer nü(^ im tücl^lgemutl^en B^ex^e. Sßenn e§

hie ')tante S^nen einmal gar gu arg mac^t, ?OflamfelI

^ulba! fo gelten @ie i^r baöon unb fommen (Sie gu
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mir. (Solc^ einen guten $au§geift fonnte 16) juft ge=

Brausen, unb mir ma^t man e§ fe^r leicht gu ©an!!"

£)ag freunblid^e Sßort be§ iratoen 5D1anne§ voax

bem 5[Jläb(f)en nac^ IXlrüenS Beleibigenber $ärle eine

^c^t^atf unb hk fc^ünen f^iüermütl^igen ^ugen auf

il^n ric^tenb, fagte ^ulba: „^an t^ut \a anä) fü ^er^*

Ix^ gerne, ira§ man fann!"

2)er Wmtmann, ber üor feinem greunbe tüeber

hk @<^n)efter Blß^geBen, nocfe »gulba Unrecht t^un

(äffen mollte, meinte: ,,2)u fodteft fie auc^ irol^I üer=

miffen, ©(^trefter!"

»Sc^?'' fragte bie 5i}^amfell, in einem %üm unb

mit einer 50^iene, hk Bitterer unb f:)?üttif(^er nic£)t fein

fonnten.

3)e§ DBerforfterä guteg ^er§ empörte fic^ gegen

biefe ^ärte. @r !onnte e§ nid)t mit anfe^en, ba§ man
ha^ ?0^äbc^en o^ne ^nla^ fd)Ied^t Bel^anbelte, unb einem

©infatte, ber i^m bur^ ben ^dp\ fc^o^, rafc^, D^ne

üiel Bebenfen Söorte geBenb, fagte er: „^ä) ^aBe e§

tm Dutten ©rnfte gemeint, 5iJlamfelI $ulba! «^ier ju

BleiBen, ba^ ^alkn (Sie auf hk ^änge ja ni(|t au§,

unb Bei mir ju ^^aufe Brause ic^ Semanben. kommen
(Sie $u mir!''

tllrife traute i^ren £)^ren nic^t. 2)a^ man fic^

unterfangen tooUk, i^xex $errf(f)fu(^t unb i^rem (5in=

ftu^ auf be§ Wdhä)en§^ Sc^icffal fo mit einemmale

ein 3iel $u ftetfen, ba§ fi^ien il^r eine ni^t ju er=

tragenbe S[^ermeffen!^ eit gu fein, unb üon il^rer 5or=

nigen »^eftigfeit üBer jebe (S(f)i(!li^!eit unb jebe {Rü(!==

fi(^t fDrtgeriffen , rief fie: „Sa freiließ, eine junge
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glatte $au§]^a(term, ha^ tft fo rec^t ber .^erren ®e=

£)er Slmtmann fu^r ^aftig em^or, aBec ber £)Ber=

förfter trat getaffeit gmfc^en tl^it unb feine (Sc^iüefter,

unb oBfc^Dit er Btöl^er im entfernteftert nic^t baran ge=

bac^t l^atte, nal^m er .^ulba'ö $anb in hie feine unb

fagte: „@g fte^t in ber 33tbe( gef(^rieben: fie ge=

bauten eä Bofe mit mir gu machen, unb fie^e ba, fie

l^aBen e§ gut gemacht! (Bo ge^t e§ S^nen au(^,

5[RamfelI Utrüe! @§ fonnte ja noä) ©inei ober ber

Rubere auf ®eban!en xok hie S^ten lommen, unb iä)

meine eä ja gut mit S^nen, liebe .i^ulba!'' — ©rjog

an bem ,^ragen feinet grünen Uniformrodeö unb

tnopfU ben »^afen auf. 2)ag, n)a§ er gu fagen l^atte,

irioHte i^m niä)t gteic^ fo fommen, tok er e§ n)ünf($te.

@r \vat ja fein junger 5!)^ann me^r, unb fie fonnte

feine ^oc^ter fein; aber l^eraue mu^te eg nun bc(^.

2)a§ 9Jläbd^en, me e§ fü baftanb, t^at i§m leib unb

Jüar t^m ^er^lii^ lieb. ^nb(i($ gab er ]iä) ben notl^igen

^to^. „^Hein bleiben fann iä) niä)t unb tüiU iä)

mä)i," fagte er, „ha^ ^aV iä) mit üon Einfang an ge=

fagt. 3(^ brause eine grau für ha^ ^an^ unb auc^ für

mi(^. SSüHten ®ie meine grau toerben, fo foUte mir e^

lieb fein, unb auf mein SBort, ju bereuen füllten @ie eö

ni(^t i^aben.'^

@r fu^r fi(| mit ber $anb über ha^ ganje @e=

fi^t, um eg nic^t merfen ju laffen, ba§ il^m hk klugen

feu^t gelüorben loaren; unb ujeil deiner ber Wnmefen^

ben, ja er felber ni($t, eine fol(^e@rflärung üorau^gefel^en

l^atte, njugten fie im erften Augenblicke fic^ fammt unb
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fonberä tttc^t ^u faffeti. £)er ^Tmtmanit f(^Iug, o^m
3U f^re^eti, bem greunbe mit berbem (Schlage auf bie

(Schulter, a(ä ^aBe er an fernem männlt^ entfi^tofferten

SSürgel^ett greube. Ulrüe U)ar Ua^ getüorbeit unb

preßte bte o^ne^in f^malen Sippen noc^ fefter auf=

einanber, unD ^uii)a, bk im erf^re(ften (Staunen bie

^änbe lüie hk Sungfrau auf ben Silbern ber 2}er*

!ünbigung über bk Bruft gefaltet '^aiU, fagte mit ge=

rü^rtcr (Stimme leife Mä)U lüeiter al§: „SieBer $err

£)Berfürfter!''

3nbe§ bk brei Sorte Brai^ten boä) vokbei SeBen

in fie Wie, unb ber DBerforfter, £)em ba^ fi^öne

50^äbc^en nie fo fc^on tr»ie eBen je^t er|(^ienen war,

unb bem fein Söo^lgefaHen an bemfelBen ba^ |)er§

rafi^er unb raärmer f(^[agen machte, alä er e§ feit

lange geujol^nt irar, rief, ^niba. nad)fpre($enb : „SieBer

»^err DBerforfter! SieBer ,perr DBerforfter! SaämiH
ba^ fagen, ^inb? $ei^t baö ja? ^ti^t ba^ nein?

©ag' eg runb l^erau»!''

^ulba fa^ i^n an, wollte fprec^en, f^wieg aBer

bennüd) unb reichte i^m bie $anb. S^re kippen

BeBten, man fa^, fie rang einen fc^weren ^ampf mit

fi(^. Ulrüenä Blicfe fingen (auernb an jeber il^rer

9}lienen. £)ie Blo^e SSorftellung , ba^ fie «^ulba, be§

^farrerö '^oä)kx, Simonenen'ä ^oä)kx, al§> Srau beö

DBerforfterg üor fi^ fe^en, ba'^ fie biefem SJläbc^en,

Xüo immer fie e§ fiinftig treffen lüürbe, in ber ^ird^e

ober Bei S^aufen unb auf ben ©ütern in ber 3^a^=

Barf(^aft, ben SSortritt laffen folle, Bra(^te fie gan^

au^er fic^.
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„5(I[ü ja?'' tief ber DBerforfter, unb fd)(am3 feine

Beiben Mftigen ^änbe um be§ 50^äb($en§ 9Re(f)te.

^IBer $ulba fc^üttelte leife 'i)Ci^ ^anpt, nnb hk Slugen

gu bem ftattli(|en 5!Jlanne erl^eBenb, fagte fie mit

einer (Stimme, beren S^on fefter irurbe, tüä^renb fie

fprai^, unb beren SBal^r^aftigfeit eltüag UeBertüältigen*

be§ ^atte: „3c^ fül^Ie eg ja, iüie gut ©ie finb; Bi§

in bag ^erj ge^t eg mir, lüie gut (Sie eg mit mir

meinen, unb ic^ iüerbe eg S^nen nie üergeffen, aBer

xä) fann nic^t, 16) fann eg nic^t, ^err DBerforfter!"

„^Ratürlic^ mä)tl" ftie^ tllrit'e mit iä)k^t üer=

l^e^lter ®enugt!^uung l^ercür. „(Sg ift \a hin

^axonl"

2)er £)BerfDrfter f)aite i^re $anb loggelaffen.

,,5)ag t^ut mir kib für ®ie unb miä)l" fagte er

feft, aBer man l^orte eg il^m an, ba^ er hk rafc^ ent=

ftanbene Hoffnung ungern fd)n3inben fa^ unb ba% eg

i^m, bem älteren unb angefebenen 50^anne, fe^r em=

:pfinbli(^ irar, fic^ in feineg greunbeg unb Htrüeng

35eifein alfo aBgetniefen unb i?erf($mä!^t gu fe^en.

2)er Wmtmann füllte i^m bag naä). (Sr irolttte

Begütigen, unb ha i^m bag ^nerBieten beg Sreunbeg

in jebem ^etrac^te ber ©rtüägung iriert^, ja, fo Modi

eg äußere 35ortBeiIe Betraf, ber ^eiratl^ mit bem !ünf=

tigen ^aftor noc^ üorgie^ar erfi^ien, benn ber OBer=

fßrfter ^atte üon ^aufe aug ein naml^afteg S5er=

mögen, fagte er: „^n !paft fie üBerrafc^t, mein alter

Sreunb! (Sie fonnte fic^ \a beffen ni^t üerfe^en. So
©ttrag lüill bod) üBerlegt fein', gönne i^r nur 3eit!''
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£)er DBerforfter [(Rüttelte abvoef)ienb ha§> ^aupt

„5^em!'' entgegnete er, ,,la§ eö fo ^ut fein. @o @tir»ag

mu| man o^ne md Befinnen tl^un. ^ätk fte gu

mir ben Bug unb ha§> 3Sertrauen gel^aBt, vok iä) ju

tbr, fo iDäre e§ gegangen; ol^ne ha^ gel^t eä mä)t,

benn tc^ Bin a(t unb fte tft jung. ®te mu§ ba§

felBer füllen, unb'' — UIrt!en§ BüS^afteg Söort ^atte

tBn getroffen unb feine fc^timme Sötrfung ni(^t tjer-

fe^tt — ,,)oielkiä)t ftnbet fi($ auc^ no(^ ein Befferer

für fte.'' — @r lüentiete fi(^ mit biefen SSorten aB,

fa^ nac^ ber alten (Ste^=ll|r in ber @(!e unb meinte,

eg fei fpät, unb 3dt §u ^ette ju ge^en, benn morgen

mitffe er in aller Srü^e fort.

@g tr>ar ha^ freilid) gegen hk ^Brebe, inbe§ ix)ie

e§ nun gefommen ipar, !onnte man il^n gum S3(etBen

niä)t iüo^l üBerreben. 5)er 5lmtmann na!^m ben

Seuc^ter, feinen (^aft felBft na(^ feinem 3iittmer ju ge-

leiten, IXlrüe nü^te auf i^re Sßeife ha^ ^lleinfein mit

bem Wähä)en. @ie lr>arf e§ »^ulba cor, bie ätteften

greunbe be§ $aufe§ bur(| i^re ©efallfu^t bem »^aufe

gu entfremben; fie t^at unb fprac^, al§ trären ber 3ln=

trag unb hk BeaBfid)tigte ^eirat^ burc^aug nad) i^rem

©inne getüefen. @ie fragte, irorauf ^utba benn

ö^arte ober ira§ fie üon fi($ ben!e, unb prägte eä i^r

mit fi^neibenbem @^otte ein, vok fie nun n)ieber fic^

einen neuen Seinb gefi^affen l^aBe, tok ber £)Ber=

forfter i^r ba^ gan^ gemi^ gebenfen txterbe. Se^t

bürfe fie nun »ottenbä nic^t me^r barauf rechnen, l^ier

in biefer @egenb 5lufna!^me in einer au($ nur l^alB=

n)eg§ angefe^enen gamilie ju ftnben, unb ha^ ber
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Wmtmann fie je^t ntc^l ^ter Behalten fönnte, trenn er

e§ felBft iüüUte, ba^ fei boc^ [onnenüar.

.^nlba tjettl^etbigte ftc^ mit feinem Sßorte. ©te

ging auf i^x Bimmer nnb fd)rieb hie l^alBe 5^a(i)t.

^ann ftecfte fie ben Brief in hie ^ebertaf(f)e be§

^ned)te§, bie in ber ©c^reiBftuBe l^ing unb hie hex-

felBe am Moxci^en mitzunehmen ^aik, tr>enn er Bei

^ageSanBrud) gum ^£>(!)enmar!te in ben näc^ften

gle(!en fu^r.

Sie fie fic^ bann nieberlegen tüollte, tvaxen hie

(Sterne unb ber 5i}^i)nb, hie il)X am ^IBenbe fo trijft^

li6) gelüefen tüaren, lange f^on am ^ortgont nieber-

gefun!en, aBer e§ iüaren bafür anbere i^x eBenfo )oex-

traute ©ternBilber em:porge!ümmen, unb fie fagte fi(|:

„2)ie ge^^en feit aller ©tüigfeit hie irrten ücn ^oit Be=

ftimmte, immer gleiche ^ai)n, hex ^Htüeife toixh auä)

mix hie meine üjorge^etc^net ^aBen. SBenn hie Wnt-

toüxt auf mein @(^reiBen augfäHt, irie iä) e§ erirarte,

fo füE mir ha^ ein Seilten fein, ha^ iä) auf bem

redeten Söege Bin, unb iä) roiü i^n bann, mein 3iel

im 5luge, in ©i?tte§ S^amen freubigen »^ergenS gelten!'*
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^er ^(ufentl^alt in ber ^iUa t^re§ 33ruber§ fagte

ber ©räftn mel^r al§ frül^er gu. ©eit bem ^lobe tlpreä

Saiten ^aüe i^x ^eBen§!ret§ ftc^ hoä) me^x üerengt,

fte !am allmälig auä) in bte 3a^re, in benen ha^ un=

ruhige ^efeKfd)aft§treiBen ber großen SBelt i^ren ^ei^

für fte gu verlieren begann, Befonberg ireil fte bort

nxä)t^ 2öefentli(^e§ mel^r gu fu^en über ju forbern

l^atte, benn ii^r ©l^rgeij lüar immer mel^r auf il^re

Jamilten^Wngelegenl^eiten al§ auf eine gro^e ^erfon^

lxä)e ^ebeutung gerid^let geirefen. Se^t ir>ar ©lariffe

glänjenb üerforgt, i^re§ (5ü^ne§ ^aufBal^n auf bem

Beften SBege, unb feine Bet)orfte^enbe ^eiratl^ i^ren

2lßünf(^en in jeber ^ejiel^ung entf:|?re4enb. S^re eigenen

SSermogeng'Wngelegenl^eiten Befanben fi(^ in Befter

Drbnung, fte l^ielt e§ fi(^ alfo mit SBo^gefallen loox,

hcL^ fie je^t !eine jtütngenben 25er:|3f[i(^tungen me^r

l^aBe unb mit ^el^agen fetern bürfe. 'Snhe^ xf)xe nid&t

gur S5ef^auli^!eit geneigte Statur marb bur(^ dli^t^

fc^neUer unb leidster ermübet al§ eBen burc^ hi^ 9^u^e;

fie mu^te, trenn fie biefelBe ertragen füHte, minbeften^
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einen 9)(an l^aben, beffen 2)ur^fü^rung t^r ntc^t

gn)etfelIo§ erft^ten, ber t^r ha§i ©efül^l beä ^ef(^äfttgt=

fetn§, unb fte bamtt in ber ^Tugfic^t auf einen Bet)or=

ftel^enben ©rfotg erhielt. £)aä OTeö aBer Bot t^r bieg-

mal ha^ Seifammenfein ntit il^rem Bruber unb mit

^onrabinen.

(Sie fanb in i^nen eine t^r in jebem Betrachte

erfreulid)e ©efedfc^aft, unb ber 2ßun[($, biefe 33eiben

mit einanber gu tierBinben, ^ielt [ie in einer il^r an-

genehmen Spannung. @r erT^eiterte fie über gaB i^r

forgenb 5U benfen, je nac^bem hk WuSfic^t, i^n erfüllt

gu fe^en, il^r näl^ergurücfen ober fernergutreten f(|ien.

3m $inBli(fe auf biefen B^eä maren i^r hk

sj}littl^eilungen, irelc^e il^r ber ^Imtmann üBer i^uIba'S

^uSfic^ten gemai^t l^atte, fel^r anaene^m geir>efen, unb

fie l^atte, ba fie naä) einem UeBereinfommen mit il&rem

©ol^ne, hk SSertüaltung jener :|3reu^ifc^en gami(ien=

guter auc^. ferner in ber $anb Behielt, hk (Ernennung

be§ ^bjunften gu bem ^farramte unter ben non i^)m

geiüünfd^ten S3ebingungen füfort öoHgiel^en i^üllen.

^Ber il^re Erfahrungen Ratten fie jurürf^altenb ge-

macht.

®ie !annte hk 5i)lenf(^en eBenfogut al§ ^on=

rabine; fie ton^ü, nok man fie Be^anbeln muffe, fi($

il^reä 2)an!e§ gu üerfic^ern, unb tt>ar e§ begl^alB nid^t

geiüü^^nt, hmä) 5U rafc^eS ^anbeln unb eilige^ ®e=

mähren ii^re ©unftBegeigungen in ben ^ugen 2)er=

jenigen l^eraBgufe^en, benen fie gugute fommen follten.

2)er ^bjunftug mar in jebem gaUe t)er:|)fli($tet, fein

^mt Bio 3U bem (Snbe beö kufenben ^alBjai^reö fortju^
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fül^ren, unb feine fefte Berufung unh (Ernennung ju

bemfelBen getüannen Bei feinen ^eiratpplanen für i^n

offenbar an SBert^, ii^enn er fie einige Seit lang für

gmeifell^aft ge^^alten unb 3U ericarten ge^aBt |atte.

Sn^lrifi^en tüu^te hie Gräfin be§ ^^farrerö %oä)ki,

beren fi^ anjune^men fie für il^re ?)fli(^t erfannte,

in be§ ^mtmanne§ $aufe xoo^ geBorgen; beut 5lb=

junftuä ging in ber Pfarre aui^ ^ic^tä aB, unb i^re

©utä^Snfaffen tcaren naä) be§ üerftorBenen ^farrerg

lüie nad; beä 5Imtmanne§ ^tnfic^t bur^ ben 5lbiun!tu§

iDül^I üerforgt. (Sie '^aite beä^alB, aU fie i^rem <Sü^ne,

ben feine Beüorfte^enbe ^eirat^ in biefent WugenBlicfe

gan^ gefangen nal^nt^ einmal üon ber WngelegenBeit

be§ 5^farr=^biun!tu§ gefc^rieBen, fc^ergenb l^injugefügt,

fie tüoKe ben jungen beuten ha§i fü§e .fangen unb

Bangen in fd)n)eBenber ^ein, ni^t dü^u fe^r t)er=

fürten, ha ja für fDld)e Seute t^atfa(^(i(| mit bem @in=

tritte in hie (g^e hie SeBenSmü'^e Beginne unb hie

^oe]ie in hex Siegel i^r @nbe finbe.

2)er junge ©raf l^atte hie 5lngelegen^eit in feinem

^ntn)ortf(^reiBen gar nic^t ber (Srira^nung n)ert^ ge-

achtet. @r mar feit feiner ^inbl^eit nic^t in ^reu^en

unb auf bem ©c^Ioffe gensefen, be§ »erftorBenen

5)farrer§ erinnerte er fic^ bunfel, Don beffen '^o^iei

^atte er nur ge^^ort, ha^ fein O^eim na^e baran ge=

loefen fei, eine 50^i§^eirat^ mit i^r ein^uge^^en, jehoä)

noä) re^t^eitig baoon gurücfgefommen fei. Sl^n !üm=

merte alfo ha^ ^ä)iä]al biefe§ Wäh6)en^ gan^ unb

gar niä)t gür hie Befe^ung be§ Wmteä nac^ Beftem

ganni) 8ei»alb, 2)ic (grlijfeutt. IL 16
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^rmeffen ^u entf(^etben, wax bte ^aä)e ber ©räftn,

unb btefe ^atte fettte 35eranlaffung, iüeber gegen ^onra-

btnen noä) gegen ben ^aron, ber 35orgänge auf hen

©ütern Befonberg gu gebenfen. ^am man einmal gu^

fällig anf ben lef.ten ^ufent^^alt gu f^re^en, ben man
im «Schlöffe gemalt ^atte, fo ging man me auf 58er=

abrebung fc^nell barüBer !^inn)eg. (5§ ^atte 3ebe§ »cn

ben £)reien genug gelebt, um fic^ ^u fagen, ba§ man
ni(f)t üoriüärtS [(^reiten fonne, ol^ne immer unb immer

iDteber einen S^eil ber Erinnerungen t?Dn fi(^ aBtrerfen

gu muffen, bie un§ nieberBeugen unb- §urü(f^alten

mürben, tüenn mir un§ i^nen miberftanbMog üBer=

liefen; unb üoKenbä bie ©räftn l^ielt eg aufreiht, ha^

e§ ganj unmöglich fei, aüfen ben 5[yienfc^en gerecht gu

merben, mit benen ber SeBenSmeg ben (Singeinen in

^erü^rung Bringe. SSie fie fic^ ba^ ^e^t guerfenne^

2)en unb Senen aufgugeBen unb gu »ergeffen, ber

feine Bebeutung für fie tJerbren l^aBe, fo fechte e§ fte

eBenfaHS !eineätr>eg§ an, wenn i^x ©leic^eg voibex-

fa^re. 3a fie Bel^auptete, e§ immer aU ein Beiden

üün ©ngl^ergigfeit unb öon ^Jlangel an @ntn)i(flung§=

fä^igfeit Betrautet gu l^aBen, menn 5!)^enf(^en an einer

fögenannten unglütfli(^en §ieBe ober an ben erften ^in-

brücfen unb 3SerBinbungen i^rer Sugenb l^aften ge=

BlieBen mären, ^ic^ eine§ unüeränberten Sßefeng,

eine§ (55leid)BIeiBen§ ju Berü^men, l^ei^e ^iä)t^ me^x

nnb^i6)t§> meniger, al§> fi(^ für eine gering angelegte

91atur etflären. 3ebe§ SSac^fen eineö £)rganiömu§

Bebtnge fd;on feine 3Seränberung; je reii^er er aBer

fei, umfcme^r fei er ber (gntmitfelung unbSöanblung
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fällig, unb biefelBe fet ein S3ebmgm§ fetneS %oxt-

Befte]^en§.

,,^xe \pxeä)^n bamii," fagte ^üttrabitte, ,,hie

Uel6er5eugung metner 5[Hutter au§, nur ha^ btefe bte

@a(^e in t^rer 2Beife an§brii(fte, it>enn fte Bel^au^^tete,

e§ gäbe gar teim Se^arrlt(^!ett, unb e§ fonne feinen

5[)f^enfc^en geben, ber öerfprei^en Bnne, ft(| felBer ober

einem Ruberen treu gu Bleiben. £)e§l^alb fei ber ^ih

ber Streue, ben jtüei 9Jlenf($en einanber üor bem Elitäre

leifteten, eine 25erme[len^eit unb ein ^reüel. Unb tük

fie benn in i^rer Seb^aftigfeit leicht ir)eitergugeBen

pflegte, aU fte felber JüoKte, '^at fte mit hen ^ä)ih

berungen aller ber ©^en, hie in gutem ©lauben an

ein beüorfte!^enbe§ ©lud gefc^toffen, bie§ (BIM niä)i

geirä^rt, unb gu Sßürtbrui^ unb Untreue SSeranlaffung

gegeben Ratten, mir früB^eitig ha^ 3ittrauen jerftört,

mit bem hie Sugenb eigentlii^ an ha^ Seben, an hie

Wen\ä)en, an (BIM unb ^ieBe unb an aleg (Buk

unb 33eftei^enbe glauBen mu^, um fic^ gu i^rem eigenen

r^eil unb ju 5Inberer ?^reube ^armDnif(^ ju enttüicfeln.

3($ ^abe an ber ^iehe ge^tüeifelt, el^e iä) fte fannte,

unb — melleic^t ^at fte fic^ eben beäl^alb anä) an

mir gerä(f)t!'' fügte fie fur^ l^ingu.

^aä) ber geläuterten gefeHf^aftlii^en ^itk, hexen

biej?reunbe'fi(^ ju rühmen Ratten, na!^m ^eine§ tJon

i^nen ha^ ^^ingeirsürfene SSort iüeiter auf. ©manuel

jeboc^ meinte, inbem er fisJ) gegen feine (Scf/toefter

tDenbete, er i?erfte^e fie nic^t in bem, i^rer fonftigen

©efinnung na^ burc^auS auffälligen Sugeftänbni^,

16*
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it)e(c^e§ fie eben ^eute ber UnBeftänbtgfett mad)e. @r

fei üietme^r geiütg, bag fie tro^ i^rer SSerfii^erung

beä ©egenti^eilä ^öc^lic^ betroffen fein iDÜrbe, iüenn

man fi(^ Ue grei^eit nel^men vooUk, il)ic gegenüber

üon bem 9fted)te ber 2ßanbelbar!eit, ba^ fie fi(^ ein=

räume, ben entf^^rei^enben ©ebrauc^ ju machen.

„3luf hie ©efa^r ^in, 2)ir meine 33efte, baburi^

tüenig enttoicfetungSfci^ig gu
f
feinen," fagte er enblic^,

,,be!enne xä) 2)ir, ha^ für miä), feit i($ benfen !ann,

in biefer unauf^altfamen SSanbtung alle§ Befte^enben

ei)i\)a^ (Sd)mer5(i(|e§ , etn)a§ Beängftigenbeä gelegen

'^at, gegen ba§ id) mid) nur mit bem ©ebanfen ^u

ftä^len üermo(^te, ba^ biefe ^anblung, fofern feine

@emaltt^ätig!eit i^ren folgerei^ten Sauf t^er^inbert,

oftmals eine IXmgeftaltung gum Befferen, ein gort=

fc[)ritt auf gutem Sßege ift. 3c| erinnere miä) fel^r

beutli(^, toie mid) al§ loerbenben Süngling ©c^iHer'S

SBort, ba^ ,,51lle§ im etoigen Söe^fel freiff' ergriffen,

unb mie mid^ f:päter hei reiferer eigener ©rfa^rung

ha^ ®oet^e'f(f)e: „^ä)l unb in bemfelben gluffe

fi^mimmft hu nic^t gum ^lüeitenmal", gerührt l^at.

Srage i6) mein gel^eimfteS Snnereg, fo trage i^ in

bemfelben ein tiefet S5erlangen nac^ 2)auer, na6) Be=

ftänbigfeit beffen, n>a§ mir einmal an £)ingen, Wen^

fcben, Buftcinben i^ert^ getporben ift. 50Zit biefer @m=
ipfinbung ^ängt benn and) meine ©c^eu gufammen,

©egenben, in benen id) einmal fel^r glüdflic^ geirefen

bin, hie mix alfo beg^alb in einem ibealifc^en ^id)te

t)orf(|toeben, ober ^erfonen, hie i(| al§ befonberS fc^ön

ge!annt l^abe, .nad) längerer Trennung n;)iebergufelpen.
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Tlan \)eükxt in fDld)en gällett gar gu l^äuftg eine

S^ürftellung , an ber matt ftc^ ttt ber ©rintterung

erfreute, nnb tDtrb in einer [(^merglic^en SSeife an bie

3öanbelBarfeit unb 3Sergänglic!)!eit gemal^nt, mit beren

©rfenntni^ für un§ au^ nnr infofern (^tiooa^ ge-

tüünnen ift, a(§ fie Hn§ atttreiBt, ben ^lugenBIicf, ber

nnfer ift, tüerft^ätiger gn Benu^en.''

„2)u BleiBft eBen ber lieBenätüürbige ^6)\ioäxmex,"

meinte bie ©räfin, fMm ha^ ©c^icffal, it)enn e§ i^m

gereift fein trollte, hk ®unft eiüiger Sngenb ^uerfen^

nen mti^te —"

„^ä),^ xk\ ^onrabine mit einer Sßärme, hie

©manne! fe^r tücl^I t^at, „Befi^t benn nnfer greunb

in feinem fronen, tüeii^en ©inne nid)t lt)ir!Iic^ jene

Sugenb, hie nn§ Wnberen aB^anben gelommen ift?*

„Snng BleiBen in einer Söelt, in n)e[d)er Me§
altert, tüaS mit nn§ jung getüefen ift, ha§> ^eip »er-

einfamen unb gef[iffentließ auf ba§jenige üergic^ten,

n)a§ hie Sa^re un§ lehren unb Bringen!^ irarf hie

©räftn ein.

„2ßa§ leieren, tt)a§ Bringen fie un§ benn?'' ent=

gegnete ^cnrabine. „@e(Bft gugegeBen, ha^ fie un§

flüger mad)en, lt)a§ ift benn hamit für unfer ©lutf

geujonnen? Sßir tuerben burd^ hie ^lug^eit, hie fie un§

aufbringen, gIauBen§Io§ unb mi^trauifd), trerben eng=

^erjiger unb feIBftfüd)tiger. 3Bir lernen rennen unb

Berechnen, tragen unb ertücigen, unfere SSort^eile f}oä)-

^alkn, unb fommen mit allebem hoä) ^ule^t nic^t

treiter, al§ an jebem^age bie 33efriebigung für biefen
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Zao, 3U fuc^eti unb fie getegerttlid; auc^ einmal ^u er=

langen.

"

„2)aö ift nt(^t eben n)enig!" gaB bie ©räftn gu

Bebenfen, ^baö ift t)ie[, benn aua S^agen fe^t ha^ Men
ft(^ jufammen/

^®en3i^, eg ift nid)t n?entg/ gaB i^r ^onrabtne

gu, ffinbe§ eä tfi nic^tä ®rD§e§, 9^i(^tä, i)aä unö er*

freuen !ann, foBalb bey 2^agey 33efrtebigung öorüBer

ift. @ä ift ba0 materielle SBc^lBefinben, ha^ auf fol(^e

*^rt erftreBt unt) aud; erreicht iptri). WBer ift eö benn

nic^t eine greube, einmal mitten unter aUen 2)enen,

hk naä) folc^em Billigen 2ßo^lBefinben tva<i)kn, einem

»^er^en ju Begegnen, ba^ ben glauBengüotten Sraum
ber Sugenb in fic^ feft^u^^alten münf(^t unb ftrebt?

ba§> ftc^ nac^ ber unt)ergängltd)en £)auer beä t>on i^m

gelieBten ©c^onen fe!^nt, unb eine ibeale Erinnerung

l^D^er ^ält unb achtet, alö ba§> 5[Ritge]^en unb ^O'^itleBen

in einer nüd)ternen ^^Ittaglii^feit? Sd) tüoltte, iä) üer=

mochte ju em:pfinben tüie ber 33aron. Unb i<^ »erftc^ere

(Sie, mein ?^reunb, ba% iä) es in Sl^rer 5^ci^e immer

mit einer Wrt üon ^efc^ämung unD D^tü^rung empftnbe,

um xvie üiel @ie jünger unb um me üiel (5ie eBen

beö^alB auc^ i^ertrauenöüütter unb Beffer finb, al§ iä)."

(Smaituel banfte i^r für r)iefeö Sugeftänbuig, unb

bk ©räfin er^oB feinen (Sintcanb bagegen, Xüeil e§

t§r ermünf^t iDar, bk 53eiben auf bem SBege eineö

fü guten @int)erne!^men§ anzutreffen. 5)a fie ft(^ je*

boä) nid)t ki6)t für üBertrunben §u erflären üermoc^te,

njarf fie ba^ bebenfen auf, oh ]iä) in bem gefliffent-

Ii(^en geft^alten an bem fd)Dnen (Scheine ber ©rinne*
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rungett nt^t ein getüiffer (SelBftBetrug, etit mut^Iofeg

3urü(J|(^recfeit )öox bett ^ebmprtgett ber garten ^ir!=

li^feit verberge, unb oB man fic^ ntc^t eBen hmä) jene

SSerflärung bey mä)X me^x 3}ür!^anbenen, beö ^nt^

fernten, ungerecht gegen ba^ me!^r ober lüentger ^nk
unb ©c^one l^erben laffe, tr>e[c^e0 ber ^^ugenBltcf unb

bte ©egentüart unä ju Bieten üermü(^ten.

^(Si^ burc^ bte SSergangen^ett um ben (^enu^

unb bte @($affen§Iuft in ber ©egenirart, unb um bte

Hoffnungen für bte 3u!unft BerauBen gu (äffen, träre

getüi§ eine gro§e Z^oi^eit," entgegnete ©manuel.

„IBer miä) bünft, ba§ man adem ©eiüo^nlt^en unb

^(Itägli(^en fel^r gerecht fein unb e§ nac^ feinem

S^ert^e unb fetner 33ebeutung fortbauernb toürbtgen

fann, o^ne barum hk ^eiltg^altung etne§ Sbealen

aufjugeBen. 50^an fvxnn in bem ^^ale, in bem man
feine ^etmat grünbet, fe!^r aufrieben fein, unb fi^affen,

unb ernten, felBft iüenn man auf ben @i|3feln ber ^oä)-

geBirge reinere Suft geat^met unb ireiter ^inau^gefi^aut

l^at in bie $errli($!ett berSßelt. (Sä ift ein Unterfd^ieb

3imf(^en einem Sbealiften unb einem mügig fc^tüärme^

rif($en ^xänmev."

„?JreiIt^, frei(id),'' fagte hie ©räfin mit einem

Anfluge üon Ungebutb. 2)enn bur^auy nur auf ha^

^ofitiüe gefteHt, !onnte fie fi($ ni^t lange mit attge*

meinen Betrachtungen Befi^äftigen, o^ne ha^ fie biefeg

allgemeine auf ein S3efonbere§, auf ein ^^erfonlid^eä

Bejog. Unb fo fügte fie benn jenem rafc^en, guftim*

menben 3lu§rufe auc^ fofort bk S3emeu!ung ^inju, ha^

tro^ aUebem ber Sbeali^muö i^r immer unb t)olIenb§,
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itjenn fte an bte (Sl^e betife, al§ etir)a§ fe^r ®efä^r=

It(^e§ erf(f)tenett fei. SBie will bettn dn (Seemann,

e§ mit ©letc^mut!^ — um xxiä)t ju fagen mit ber

not^trenbigett lieBenben ©rgeBung ^inne!^men , ba^

feine ©attttt altert, an il^rer @d)Dn^eit, an t^rer gri=

f(^e, an i^rem jugenbli($en gro^finne allmälig (Sin-

Bu^e erteibet, mä^renb er in ibealt[tif(^er @m|)ftnbung

ftc^ felBft noc^ immer jung fül;lt? SSie fonnte eine

grau eg ertragen, menn irgenb eine SugenblieBe in eiüig

unix>anbelBarer (B6)onl)eit unb $etter!eit üor bem jungen

5luge i^reg 5!Jlanne0 fc^tüeBte? Unb mte mü^te e§ t)DlI=

enbg • auf einen füllten Sbealiften tüirfen; menn ein

unl^olber SufaU i^n einmal ba§ einft gelieBte ^h^al,

feinen SnBegriff ber Sugenb unb ber ©^on^eit, a[§

dm fe^r a[ltäglid)e unb gealterte »^auSfrau tüieber

fe^en lie^e?"

@ie l^atte e§ hamit auf eine leichte 33eenbigung

ber Unterl^altung aBgefel^en, aBer ha e§ i^r ein- für

aKemat an jener ^armlofigfett geBrac^, meli^e einem

(Scherge feine Wnmutl^ üerleil^t, fo ^atk ft(^ i^rer

?)]^antafie füfort ber Befonbere %ati i!^re§ IBruberg auf=

gebrängt, unb fte '^atte hk^ in einer Söeife !unbgegeBen,

hk iüeber biefem noä) ^onrabinen einen Stceifel üBer

i^re ?[Reinung laffen fonnte. (Sie Bereuete ba^ auc&

fofort, benn gegen i^re ^Bft($t unb gegen i^r

@rit>arten na'^m ber ^aron i^re Wnbeutungen auf,

unb mit jener fanften ©elaffenl^eit, iüelc^e einen @runb=

3ug feineg Söefenö maä)k, fagte er: „3(^ ^aBe mic^

felBft Bi§n?eilen gefragt, üB eä, tvk hk SSer^ältniffe

fic^ nun einmal entmitfelt ^aBen , mid) freuen
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fonnie, ^ulba irteber gu feigen, unb iä) ^dbe mir ha^

verneinen muffen; ntc^t äixa, tüeil i^ baratt jn^etfle,

ba^ fte ftd) gletc^, ft(^ felBft glet^ BleiBen irerbe, fott-

hexn iretl t4 baju nod^ ntc^t unfelBfttfc^ S^ttug unb

jtüc^ üBer unfer unb üBer mein S3erf^u(ben gegen

fie, unb üBer hie ?yülgen beffelBen für fte, nic^t Beru=

f)igt Bin."

„Hnfer SSerfc^ulben gegen fte?" rief hie ©räfln;

„iä) Bin mir !eine§ füllten gegen fte Betüu^t:"

„^a§) lüunbert mi(^/ entgegnete i^i (Smanuel,

D^m fi^ öon il^rer SeB^aftigfeit Beirren gu kffen.

„3(^ für meinen S^ eil erinnere mi($ fe^r beutlic!^ jene^

©eiüitteraBenbeB, Balb naä) unferer 5tn!unft auf bem

(Sd^Iüffe, an lüetd^em jiüifd^en un§ 33eiben gum erften*

male hk Otebe üon ber ^^farrerfamilie unb t)on beren

2;D^ter tvax. 3c^ ^cdk ^niha bamalg eBen nur ge=

feigen, aBer i^re @d)ün]^eit unb il^r fanfteS 3nfi(^=

Berufen l^atten mir hie UeBergeugung gegeBen, ha^

man biefeS, unter eigenartigen ^erl^ältniffen eigenartig

aufgeiüai^fene Wlähä)enf feiner eigenen (gntiüidfelung

üBerlaffen muffe. 5)u aBer l^atteft anbere ^lane für

fie, 5^lane, mit beren ^lugfü^rung eg fc^Iie^Iic^ auf

£)eine unb (5lariffen'§ spätere S5equem(ic^!eit l^inau§=

lief, unb benen gegenüBer £)u meiner irtarnenben 33itte,

an biefe§ Tlähä)en^ 2)afein ni6)t gu rühren, biefe l^olbe

5[)lenfc^enBIume nic^t in frembe§ (Srbreic^ §u üer])f(an§en,

!ein ©e^or gaBft. 3)u lüiefeft meine SBamung mit

ber S3emer!ung aB, ha^ in ber ^^latur ein= für aUemal

ha^ Geringere fic^ bem ^o^eren unterorbnen, il^m

bienftBar fein muffe; unb c^ne anä) nur ein fixeres
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Urtl^etl über bte ^egaBung uttb ^ebeutung biefe§ WclO-

c^enä j^aben gu fottiteit, l^tetteft £)u £)t{^ beg'^atB für

Berechtigt, ben Altern mit einer ent[(^iebenett ©etoalt*

tl;ätig!ett ha^ freie (BelBftBeftimmunggreclt über i^re

3^Dd;ter au§ ber $anb §u nehmen/

(^manuerg Bemerfung ergürnte hk ©räftn. ^©u
I;aft baBei e§ nur üergeffen/ entgegnete fie, „ha^'^u

felBer an jenem Slage mir augbrürflid) [agteft, be§

50^äb(^en§ ^(nmefenl^eit im @c|lüf]e «jürbe 2)i($ er=

freuen, ^nä) 2)ir l^atte i(^ ein SSergnügen burt^ bte=

felBe Bereiten ircHen. 3m UeBrigen ^at ^nlha Bei

un§ lüie Bei ber guten kennet) in jebem 33etrac|te .%dic-

berung erfahren, gür i^re Sufunft ift guiDem jejt

auüreic^enb geforgt, man !ann in (Erinnerung an i^ren

33ater and) meiterl^in noä) (Etma^ für [te t^un, unb ba

2)u auf \)a^ (SelBftBeftimmungäre^t beä ^D^enf^en fo öiel

@err>ic^t legft, nun! ]o ^at fie \a burc^ireg nai^ i^rem

eigenen S3ebürfen üBer fi($ entfc^ieben, fün^o^C bamal§,

aU fie gegen Seinen Söunfc^ Bei i^rem SSater BlieB,

me er eö toHBerec^tigt mn il;r forbern burfte,

alä je^t, Ire fie nac^ eigenem (Srmeffen i^re Su-

fünft feftfteHt. SJlein ©etuiffen ift beö^alB fe^r

ru^ig!"

„3ä) tüüKte, iä) fönnte ba^ aud) üon mir felBer

fagen!" rief ©manuel.

2)ie ©räfin ludte ungebulbig mit ben <S(^uItern,

unb um ber Unter!^a(tung fur^ ein @nbe ju machen,

hk U)i: in ^imrabinen» 33eifein peinlich xvaif fagte

fie: ^2)u Beftärfft mic^ mit 2)einen reueüollen ©orgen

nur in meiner SJleinung üüu ber ©efä^rlic^feit beö
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Sbeciltsmuy. 2)ay Wdi)6)en l^at \iä) entern Planne

i^reg ®tartbe§ je^t üerloBf; tüciy fonnte eg ^Beffereä

emarten?'' Urtb ftc^ »oti i^rem ?)la^e erl^eBenb, meinte

fie, ft^ mit [äd)elnber 9}^iene gefeit .^onrabine tcen-

bettb: „SBie bü^, fel&ft ein von @itel!eit fonft freier

^anrif Den^ebanfen nic^t ju faffen vermag, ha^ ein

5!Jläb(^en i^n »ergeffen nnh an ber ^eik etneä Wm
beren glücflic^, ir)a^rf$ein[i(^ g(ü(f(i(^er alö an ber

feinen irerben tonne."

©mannet ^ieft fiel; an biefe legten Sßorte, unb

mit einem ©rnfte, ber gegen ben (eisten %on ber

©räftn faft feierlich erflang, rief er: „@iB mir biefe

^etoi^^tit, <Bä)ive]tev, unb !Du tüirft eine fc^iDere

©orge oon mir nehmen. £>enn -Du ^aft ^eä)t, iä)

^abe mi(^ einer uni^erjei^tii^en, felBftfüi^tigen (Sitel-

feit an^uHagen, wenn fd)on nii^t in bem @inne, in

bem 2)u eä üorangfe^eft!^

©r fc^iüieg einen 5(ugenBIic! unb ful^r bann mit

bem greimut^e innerfter ^a^rl^aftigfeit fort: „50^ein

S-eBen lang i)atte iä) miä) naä) einer S^ieBe gefeint,

voie fte mir in $u(ba, o))m aH mein Sut^un, it)iber

all mein Reffen entgegenfam, wie iä) fte reiner, f^oner

gar nid^t finben fonnte. ^Ber ftatt fte ^u ^egen, ^u

pflegen, ju ftü^en unb gro^ n^erben gu laffen in

meinet ^ergenä £)BI;ut, »erlangte iä) oon t^r eine

5)roBe, hie ju Befte^en üBer i^re ^raft ging, üBerlie^

iä) fte einem ©influffe, ber ^eilige, alle, angeBorene

SRe^te auf fte geltenb mad^te, unb — tc^ ftel^e ntc^t

an, anä) biefe§ auöjufpre^en — üon ,^onrabinen§

Wnirefen^eit nnh i^rem 5lnt^eil me^r Befc^äftigt unb
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gefc^meic^elt, aU mix guftanb, »ort her getüalttgett

Setbenfd^aft unferer greunbm falfc^e 9^ütff(^lüffe

mac^enb auf bte SteBe§ftär!e unb (S^arafterfraft be§

um fo ütel iiinc^eren unb )oon f($tt)erer .^ranl^eit faum

genefenen ^äh6)m^, glaubte iä) mtc^ in »erBlenbeter

^ttelfeit ntd)t genug gelteBt, mtink iä), ^ulba fülle

in ber Trennung füllen lernen, it)a§ fte an mir Be*

feffen ^ahe, unb fid) mir früher über fpäter in lie=

Benber ©rfenntni^ ipieber naiven. 2)a§ fie fd)tr)ieg,

ha^ i^r gefränfteä t^erg, il^r (S^rgefü^l, unb tüer voxä

fagen, tüel^er (Sinflu^ i^re§ in ^Bl)ängig!eit um feinen

5!Jlanne§mut^ geBra(f)ten 33aterg, fie ^u fi^tpeigen

gtüangen — ha^ ein^ufe^en iüar xä) au§ @ttel!eit §u

Blinb, $u eigenfinnig. @rft, ba fie mircirürtlüg hen

Mng gurüd'gefenbet ^attef tarn mit ber üüHen SReue

üBer mein ^erge^en gegen fie, hie ganje f(^mer§enbe

@r!enntni§ be§ SSerlufteg ÜBer miä), ben ic^ mir felBer

gugejügen ^atte; lüäl^renb boä) ber Streifel, üB fie

jüirflic^ i^ergeffen fünnte, unb üB fie mir!li(^ glii(fli(^

ift, mi(^ Bis auf biefe ©tunbe ni6)t »erlägt/

„^0 lege il^r offen biefe ^Jrage üür!" rief hie

(Gräfin, ber e§ immer unb üBeraH nur um hie 8e=

friebigung i^rer Angehörigen gu t^un tüar.

„(Sü,ll er neue Hnrul^e, barf er 3tr>ief:|}alt in ilBre

(Beele toerfen, " irenbete ^ünrabine ein, hie mit tiefer

^li^eilna^me bem ®ange beS ©ef^räc^eS gefolgt voax,

„•wenn fie tsiellei^t ni^t ol^ne ^ami^f jum grieben

gefommen ift? Dber füll er trüBe (Schatten an bem

^eiligti^ume eineS ©lücfeg l^eraufBef^tüoren, menn fid)

i^r fungeS $er§, mrflic^ geseilt, in froher SieBe einem
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anberett juttgett ^eqen ^ugetDenbet ^af^ ©olc^e grage

nac^ fo langem »S^tpetgert fantt gefä'^rttil), !ann mm=
beftenä fö un!^eimlt(^ tiertrtrrenb unb erfc^recfettb lütr-

!en, lüie bte (grf(!)emung einey $lobtgeglauBteitl'*

;,2)a§ tft e§! 3)a§ tft e§, tr>a§ t(| mir jage, unb

iraä mi(^ l)mbert, t^r jene ?^rage tsorjulegen!'' rief

(Smanuel mit leBl^after ^cnjegung au§. ^3c^ ^aBe

mein ^eä)t an [ie t)er[(^ergt, iä) barf mir ni^t er=

lauBen, je^t mit einer ?Jrage t)ür fte l^injutreten, bte

neuen 3it)ief:palt in i^r S-eBen Bringen fonnte. ^Ber

hk (Btunbe, in n)el(^er x6) [ie tüieberfe^en, [ie glücf-

Ii(| auc^ an eine§ Ruberen ^eite mieberfel^en n)ürbe,

bte[e @tunbe mürbe ein f(^mer§[i(|e§ ®efü^( ber 9fleue

i)on mir nel^men; unb lüenn bann anä) an t^r ber

^auf ber Sa'^re nid^t ü^ne (Bpnx geBtieBen iüäre, iDenn

[ie niä)t aufgenommen tüäre t)on bem ©efe^e, bem

tüit Wie unterliegen — mir, iä) \ä)äme mi6) nid)t,

e§ augjuf^rec^en, mir itjirb [ie unijeränbert in ber

©eele leBen al§ hie leuc^tenbe (^oüin ber 5le^ren,

tüie i$ [ie juerffc gefc^aut, alö ein Sbeal ber unent=

n)eil^ten, [rifc^en Sugenb, unb iä) toexhe eg i^r ni6)t

üerge[[en, ha^ [ie mi^ gelieBt '^atl"

@r [tanb mit biefen Sorten auf unb t) erlief ha^

äimmer. ^onrabine \df), ba^ er im $inau§gelten mit

ber ^anb hie Wugen trocfnete. Wu^ il^re Wugen iraren

[eu^t geirorben. (Sr irar i^r nie Jüertl^er gen)efen, [ie

I)atte i^n nie l^o^er gehalten unb lieBer ge^Bt, al§ in

bie[em ^ugenBlicfe.

„Wie Sßenige giBt e§, hie i^m gleii^enM [agte

[ie jur @räftn.
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„^ä) ircKte 3U feinem ^^eil unh gu bem xinferen,

ha^ er anberä ipäre!^ entgegnete t^r biefe, unmut^ig

feufgenb. „S'r tüirb bte 9)'ien|(^en nnb bie 2SeIt nie

fennen lernen rvie fte ftnb, nnb eBen baburc^ nie ^u

jenem mäßigen, aber gefunben unb bauernben 33e=

l^agen fommen, ba^ bie Bebtngten irbifc^en Buftänbe

boä) altem ermcgltc^en. (5r tüirb letben unb leiben

matten, fü lange er nac& bem Sbealen, 3(B|oluten

ftreBt; gleic^üiel rb er e§ für fic^, für einen ^n-

beren ober für bci^ Mgemeine fürbert/

„Vim fö me^r ^at er felBfttofer SieBe, fetBftlofer

greunbfc^aft not^ig, i^m 5ßir!Iid)feit nnb Sbeal an§=^

gleic^enb 5U öermittelnl^ meinte ^onrabine.

„'Bo matten ^te ftc^ i^m ju ber SSermittterin,

"

fiel t^r bie (Gräfin leB^aft ein, „unb mein ^erg, ba^

mit rveit me^r ^eBe an i^m ^ängt, al§ (Sie e§ i:5iel:=

leidet glauBen, ir»irb banfBar bie (Btunbe fegnen, in

ber (Sie fi(^ baju entfc^lie^en/

^ünrabine Blickte i^r feft in ba^^ 3Iuge. (Sie fa^,

ba^ bie ©räfin fe^r Beiregt xvax, unb emft iüie biefe

entgegnete fte i^r: „^ente, eBen in biefer (Stunbe

!^aBe id) e§ gebac^t, ba^ e§ ein ®ro§e§ fein mü^te,

mit einem DJlanne voie ^'manuel in bem Wetter jeneS

reinen S^enfen» unb (Smpftnbeng 3U leBen, ron bem

un§ im ©etrieBe be§ OTtagöleBen« faum ein ^auc!)

ncd) üBrig BleiBt. 5lBer mit allem meinem (SelBftge-

fü^le — ober »ielleic^t um biefe§ (SelBftgefü^le§ ipillen,

unb ireil iä) bie (Elemente fenne, an^ benen e§ fi(^

gufammenfe^te, l^aBe i^ mir fagen muffen, baju ge=

^ort ein anbere§ »^erg al§ meine§, ein ireniger ge-
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trüBter (Sinn, al§ ber meine, ©rnanuel, me feine

3u!unft fic^ aud) geftalten mag, ©manuel ift, felBft

n)o er irrt unb fe^It, un§ üBerlegen. ?DZan mu^ i^n

feine eigenen Sßege ge^^en laffen!"

„Unb njo^in lüerben fie i^n führen?" irarf hk

©räfin ein.

„(Bem^ gu einem il^m gemäßen Siele/

„@§ liegen jegt ernfte ^flic!)ten, e§ liegt gelt)ie=

fene ^rBeit i?ür i^m!" erinnerte hie Gräfin.

„^enn er e§ ft(^ jutraut, fie Beirältigen ju fonnen,

irtrb er fie ergreifen!"

„Unb ir>enn ni(^t?"

„^yiun, bann ^ai unter ben 5DMiünen, bte ft(^

auf ber @rbe nac^ ^xvoexb Begierig unb nac^ Ol^re

burftig, jagenb brängen, einmal Semanb eine 5lu§=

nal^me baüon gemalt, iüeil i^n fein @ef^i(! ber 50^ü^e

be§ (Srn)erBe§ ent^oB, ir>eil il^n frül^e ^ranf^eit löon

ber altgemeinen S^ennBal^n fernl^ielt. Unb tr>enn er

unter biefen Befonberen S3ebingungen fi^ ju einem

5!Jlanne enttt>i(felte, beffen milber (Sinn un§ ftetä er=

freut, tDenn er in fi^ ben ©lauBen an ha^ (^nte,

an ba^ (3vD^e, an ha^ Schöne, ba^ S5ertrauen gu ben

5!}^enf(^en aufrec^tguerl^alten tüu^te, bxe i^erloren ju

l^aBen irir Ruberen al§ ein Unglürf erfennen, füllen

tüir ibn be^^alB nic^t al§ einen ®lü(fli(^en Be^eicl)nen?

Sollen tüir un§ ni(f)t baran erfreuen, ba^ er ift, me
er ift, unb ba^ mx t>on i^m Beffer benfen bürfen al§

ü0n ung?"

„^ünrabine," rief bie ©räfin, „fo fe^erif^ unb

fo gerecht ift nur bie SieBe."
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„3a, bte SteBe, hie feinen Wnf^rud) trgenb einer

^rt für ftc^ erl^eBt/ fe^te ^onrabine l^tngu, o^ne

burd^ ben Wuäruf ber (Gräfin trcjenbipie Beirrt gu

iüerben, „unb iä) xiooUk, tl^eure grau, anä) (Sie tiefen

i^n geiüäl^ren, auc^ (Sie t^eiiangten, ernjarteten üon

i^m 3^ic^t§ für bte görberung S^rer 3n?e(fe. Um it)ie

^iel reiner unb inniger mürben (Sie ft(^ gu einanber

finben!"

£)ie @räfln umarmte fte. @g mar f(^Dn bunfel

geiüßrben. (Smanuet !am, mie e§ früher ober fpäter

an jebem 5lBenbe gefc^a^, hk greunbin- nac^ il^rer

SBü^nung l^inüBer gu geleiten. 2)ie Gräfin aBer fer=

tigte no^ in berfelBen (Stunbe ba§> (Sc^reiBen an^,

ha^ bem Wbjunftuä unter mefentlii^ üerBefferten ^e=

bingungen hie frei geworbene ^farrerfteHe ^ufprac^;

unb fte f(^rieB baneBen tl^rem 5lmtmanne, ha^ fte ft(^

ber S^erloBung $u(ba'g mit bem Pfarrer aufrichtig er=

freue, ha^ bamtt ber Söunfc^ beg üerftorBenen ^farrerg

in Erfüllung gel^e, ba^ man hk ^Dä)^dt je e§er je

IteBer feiern möge, unb hci^ eine ni^t unBeträ(^t[i(^e

@umme, bte gu jal^ten fte ben Amtmann antr>ie§, aU

ba^ S3rautgef(^en! ber ©räfin für $ulba'§ (Einrichtung

tjermenbet werben fette.



Smatiätglüe^ ®apttef.

2)a§ offene 5(u§[pre^ett '^atie gut gett)tr!t, bentt

e8 ^atte fortan bte fi^eue SSorftc^t, lüel^e ©mannet

nnb bte Gräfin feit t^rer 2ötebert)eretntgung gegen

einanber BeoBai^tet !^atten, unnüt^tg gemacht, ©in

Seber iüu^te je^t nntüiberleglii^ , iDag unb tote ber

${nbere bai^te, ntan fonnte |t(^ atfo freier, rücf^alt*

lüfer ge^^en laffen, unb toie ^onrabineng Steigung für

ben greunb mit jebem Sage an Sßärme unb an 3ärt=

Iic^!eit gewann, fo ^atte auä) ber ©räfin ^(tttl^etl an

^ünrabine ft^ er^o^t. @te tonnte ^ei6)^eit unb $tn=

geBung tn einem ftarfen grauenl^ergen toü^I §u irxir^

bigen, unb ha fie il^ren 8ruber toirüic^ liebte, toar

eg t^r eine greube, i^n felBft in jenen @igenf(^aften,

toel^e t^r alö (Bä)m6)en an i^m erf(^ienen, »on ber

fd)ünen Stiftgbame t5erftanben unb geirlirbigt ^u

finben, hk fie je^t mit 3iit>erfi($t aU feine fünftige

©attin angufe^en Begann.

(S§ ^atte fid) gtrifc^en ben Beiben anä) ein f(^one§

S3ertrauen :^erau§geBilbet. @ie genoffen mit S3e-

ijann^ Setoalb, Sie Srtöferin. II. 17
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iüu^tfein emeö freien, Beftänbig n:)ad)[enben @{nüer=^

ftänbntffe§, ba^ eBen, weil eg §n3ifd)en ^erfonen t)er=

frf)iebenen ®efd)Iec^teg ftattfanb, einen erl^o^ten, Be-

leBenben Oteij gelüann. ^onrabine ^ciüe ft(^ in ber

3urüc!ge§Dgen^eit beö (Stiftet ernfterem S-efen unb

banernberem 3^a($ben!en !^ingegeben, fie fanb ba^er

greube itnb ^e^k Sl^eitna^me an ©manueFg mannig^

fa(^en (Stubien, hk ^intpieberum ju ercrternben ©e=

fpräc^en reichen lnla§ gaben. SBä^renb man fo in

ntüi^elDfer 5D^u§e, in üorne^mer S3ef(^auli(^!eit , nur

mit einanber unb mit ben eigenen ®eban!en unb

©mpftnbungen angenel^m Befc^äftigt, hk gan^e ^err-

lic^feit eine§ frifi^en finnigen @^ät^erBfte§ geno^,

flü[fen hk (Stunben unmer!Ii(| bal^in. 2)ie Bdt, ireli^e

für ^ünrabinen§ ^ufentl^alt an bem (See Beftimmt ge=

tüefen tüai, na^te i^rem @nbe, unb o^ne ha^ man
e§ einanber eingeftanb, Begann man l^eimlic^ hk 3«^!

ber ^age nac^gurec^nen, irä^renb bereu man fic^ biefe^

Beglücfenben Beifammenfein^ noi^ üerft(|ert Italien

fonnte.

5IBer man meinte nü(^ auf manche fd^one (Stunbe

!^Dffen ju bürfen, atä ein Brief beg jungen ^rjteg,

ber ben ^DlajoratSl^errn unb beffen (Gattin ixaä) i^rem

gegentüärtigen ^ufent^alt im (Süben geleitet unb bort

feine 9)f[ege üBernümmen ^atk, hie ©efc^mifter be§

Traufen ha)Odn in ^enntni^ fe^te, ha^ fie ni(^t faumen

biirften, fti^ gu bemfelBen ju tserfügen, tt)enn fie i§m

ba§ Sßieberfe^en, nad^ ix)el(f)em er i^erlangte, no(^ Be=

reiten ir eilten.
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^an ^aite btefe ^imbe an iebent 5lage eriüarten

muffen, ber Bet)orfte^enbe 5lcb be§ ^O^ajoratS^errn ^atk

in allen ^lanm ber ©rafin feinen 5^Ia^ gel^abt, man
i^atte im SSorauS nm ben bro^enben 33erluft be§ treffe

liefen 5D1anne6, be§ geliebten iBruberS oft gelitten unb

geflavgt, e§ roar^^i^tg in ber ^otfc^aft, ba§ Beftürjen

ober irgenb Semanben üBerrafc^en fonnte. 3lBer ba^

Men fc^recft immer gufammen, tüenn ber S^ob an

baffelBe l^erantritt, nnb fo not^menbig ift für Seben

ber @lauBe irsenigftenS an eine üer^cittni^mci^ige 5)auer

ber Sitftänbe, in benen gu e?:ift:ren i^m leBen l^ei^t,

bd^ man WM)e ^at, i^v @nbe, mag e§ in langfamer

^nnä^erung ober plo^lic^ üBer nn§ ^ereinBred)en, p
Begreifen, gu ertragen. 2)ie ©räftn mar inbe§ noä)

gan^ BefonberS t)on ber ^unbe erffüttert.

„ @§ ru^t ein eigener Unftern üBer ben $üd)3eit§=

feften meiner ^inber/ fagte fie ju ^onrabinen, al^

biefe, oon (Smanuel Bena(^ri(^tigt, an^ i^rer SSilla

^inüBergefommen irar, ben greunben in foli^em ^ugen-

Blicfe nic^t gu fehlen. „(5lariffen§ S^raunng, hie roix

im Greife ber ganzen Beiberfeitigen gamilien 3« feiern

geballt Ratten, mu^te im Slrauerjal^re um il^ren SSater^

an bem ©terBeBette i^re§ (Sc^iüiegerfaterS rollgogen

Jt)erben; nnb felBft irenn iä) barauf üer^id^ten mcttte^

ber Zeremonie Bei^utrol^nen, itsirb je^t meinet <Sc§ne0

^Gä)ieii not^ioenbig einen ^^uff^uB erfeiben muffen.

5Jlan !ann e^ nic^t barauf anfommen laffen, ha^ er

t)iel(ei(^t eBen in bemfelBen SlugenBlidfe ben ^unb für

ba^ SeBen fc^lie^t, in voel6)em rcir ben trüber au§

17*
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bem ^eBett fd)etbett feiert. Bei ber leB^aftert ^^n=
tafte fetner S3raut, bei t^rem Suge ju retigtöfem 3Jlt)=

ftidSmuä fonnte ba^ leicht etitett t)erti:)irrenben (^tn=

brucf in i^rem ©emütl^e gurücftaffen, unb [ie lüürbe

Bei äff ben mei)x ober tt>entger unBeiboHen Befallen,

üon benen fein 9)^enf($enfd)t(!fal frei ift, auf t^ren

.g)od)gett§tag ^urücfBItifenb, an eine üBIe SSorBebeutung

gtauBen. 2)at?ür mu§ man [ie in jebem gaffe Be=

lüa^ren.

"

ff©[artffen§ SSeif^iet fönnte e§ t^r aBer boc^ Be-

iDeifen/' meinte (Emanuel, „tüte tüenig bo^ (BIM ber

^l^e t)0n ben Umftänben aB^ängt, unter voelä)en fie

eingefegnet iütrb."

„Sa, tüenn träumert]^ grüBeInbe 3R:aturen, Xüie

hk i^xe, mit 3}ernunftgrünben gu üBer^eugen iDciren,"

entgegnete bk ©räfin, „ober irenn mein @o^n unb

feine Braut etnanber im ©enfen unb ©ntpfinben fo

ä'^nlti^ njciren al§ (Slartffe unb ber gürft. ^^Ber ha

meines (Bo^ne^ rafd)e SeBengluft, feine ©eiro^n^eit,

hk 2)inge leicht gu ne^^men unb ha^ XtnBequeme t»on

ftd) aB^utüeifen, unb bte 3nftc|ge!e!^rt^eit feiner Braut,

t^re ^yietgung §u für(!)tenben (Sorgen unb Bangem,

a^nenbem BerBinben be§ Sufaffigen, ft(| einanber

f(^roff entgegenfte^en, fo erforbert e§ hk Borft(^t,

^ffe§ ^u üermeiben, voa^ ha^ (BemM) be§ (teBen

50^äbc!)en§ Beunru^^tgen fonnte. 2)enn ba§ iä) e§ nur

geftel^e, tro^ ber ungelt)o!^nli(^en @unft affer äußeren

@Iürf§6ebingungen !ann iä) mic^ BiSireilen ber Beun=

ru^^igenben S^'age nic^t entf^lagen, me fo t>erf(Rieben

geartete 5^aturen, tcenn fie ft(^ au$ gu einanber
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fittben formten, ft$ bauernb in emanber [(Riefen

irerben.
"

fe^te ©manuel, „fofem fic^ nur in Beiben Elemente

finben, hk einanber ergänzen unb fi(^ an einanber

entirideln fonnen. ^enn Seinem 'Bo^ne^ grol^finn

nnh 3ulia'§ jur ©(^n)ermut^ netgenbeg ©emüt^ \xä)

mit einanber in ha^ @Ieid)e fegen, fo trürbe baran§,

lüenn auä) nxä)t ha§> ^eHe ^id)tf ha§> üBer (5lartffen§

^au§ lenktet, fo bod^ ein rul^igeS CMaroscuro ent=

[teilen, in ipe[d)em e§ fic^ tüie in einer gemäßigten

3one Be]^agli(^ leBen läßt, BefonberS ixjenn ber ^ann
nnb hie grau, »ie bie§ l^ier fi^er ju ertüarten ftel^t^

boc^ 3ebe§ no(^ feine eigene 2öelt für fid) in 5lnf:|>ru(^

nehmen werben. 5)a§ giBt bann frei[i(^ nid)t ba§

alIer]^od)fte ©(ücf, aBer bc^ jenen mittleren 3uftanb,

in iüel{{)em bie ^iJle^rgal^I ber 3}^enf(|en ]i$ fe^r n^o^

Bef)agt.''

2)ie ©räfin, ber ä^nlic^e (Sorgen nur feiten ju

fommen pflegten unh hie e§> gar nic^t Beffer tjerlangte,

alg fie t»erfd)eud)t 3U fe^en, ftimmte i^m o^nen>eitereg

Bei. Wuc^ ^onrabine meinte, ha^ i^r völlige ©leid)-

f)eit hex ^^araftere huxä)an^ hin (Srfürberniß für

ha^ @lücf ber (5^e ju fein fd)eine, i^orauSgefe^t, ba§

nur eine IXeBereinftimmung in ben fitttic^en ^n=

f^auungen unb in ben .^^«ptf^^'^s^i^^Ssi^ üor^anben

fei, tDelc^e man an ha§> ^eBen ftelle.

„tlnb ha^ hex Wann ein ganger 50^ann, hie %xan

in x^xex .^ingeBung ein e^te§> ^eiB fei," fügte hie

(5)räftn ^ingu, ber e§ an^ S3crlieBe für ha§i ^ex-
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c^e&rac^te ge[ec3entU(^ \x>o^l Begec^nert fonrtte^ berarttge

(Sä^e avi^u\p):eä)en
, felBft iDenrt fte nnh tfere (Stgen=

art al§ 33ett)et§ beg ©egeittl^eiteä gelten burften. 5)etttt

^^liemattb Befa^ jene fogenattnten ed^t iüeiBIic^en (5tgen=

fd)aftert, auf bk fte l^inmieö, lüemger aU gerabe fie,

unb bo6) l^atte fte t^rett üerftorB eitert ©attett fe^r Be=

glüdft unb t'^re (S^e ^atte alö ein ^BcrBtlb gelten

bürfen.

^uä) fonnten bte Betben Ruberen, ha tl)re S3lt(fe

fi(^ Bei ber ©räftn ^uSfpru^ trafen, ba§ flüchtige

Säckeln i^reg (ginberftänbniffeä nii^t ganj üerBergen,

unb ^onrabine Bemerfte: „(Sä fällt mir auf, eBeit

t)on S^nen, t^eure %xau, ben ©lauBen an bk aBfolute

@ef(^iebenl^eit ber ©igenfc^aften in ben Beiben @e=

fcl)le($tern fo fc^arf l^ertsür^eBen ju fe^en, ba voit bD(i)

fortbauernb tJün bem ©egentl^eile bk Beif^jiele t)or

^ugen ^aBen. 3(^ fenne grauen, auf toeli^e, neBen

jenen (5tgenf($aften, bk tüh al§ bk lüeiBli^en ^u Be=

jeic^nen getüo^nt finb, fi(^ unt>erfennBar ein gro§er

5l^eil ber üäterlic^en ^egaBung — unb oft aud^ ber

i?äterlid)en 3üge — fortgeerBt l^at. Unb eBenfo Be=

gegnet man fe^r tüchtigen, Bebeutenben SJlännern, au§

beren c^arafterDoHem 3lntli^ un§ ein ^aar ^ugen mit

fo milbem ©lan^e an feigen, auä beren Breiter 33ruft

un§ eine fo ireic^e (Stimme anf^ri^t, unb in benen

^raft unb Sßeic^^eit fi(^ fo eigenartig mifd)en, ba^

man burd)au§ Befiaupten barf, e§ fei ein ©emütl^, eine

^ingeBung, ein SieBegBebiirfni^ unb anä) dm ^ieBe=

fä^igfett in il^nen riorl^anben, tok man fte l^erge-

Bra($teriüeife nur ben grauen ^u^ufi^reiBen "pflegt.
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^arum folltett berartig angeleckte 5DZeit[(^en f{(^ md;t

gufammeitftnben, ft(^ ntc^t inemattber
f(Riefen uitb

emanber ju tl^rem ^etl ergänzen Btttteit, o^m ba^

au6) nur ©ttter t?ütt Betben jene« tjollenbete SÖKb ber

mmnlid)Mt ober S5^etbltc|fett in ft* barftellt, ba§

(Sie mit ben Sßorten: ^ein ganzer 5!}la'nn, ein ec^teä

SöeiB" bor^in begeic^nen lüollten?^

2)ie ©räfin l^atte il^r ai^tfam guge^ort. (Sie

mDd)te biefe ^Tnfc^auung in ^onrabinen niä)t t>orauä=

gefegt l^aben, aBer fie (ie§ fie o^ne ©inmanb gelten mxh

»erfe^te, biefelBe naä) ber einen Seite Befräftigenb:

„3Bag «Sie üon ber xtng[ei(^en 3}ererBnng ber @igen=

fGräften auf hie üerf(^iebenen ®ef(^Iec^ter fagen, an=

erfenne iiS) für meinen S^^eil unBebingt. 3($ ^aBe

me^r üon meines SSaterS als üon ber Wnütx dlatwc

in mir. ^nä) Bei 3§nen mo(^te man ha^ ^'ämliä)e

Behaupten; iüä^renb meine ^inber S3eibe i^rem ©rD§=

»ater i)äterli^er|eit§ Bi§ in feine üeinen (Eigenheiten

a^nliä) finb, unb meinen S3nibern, t>or Riffen (Smanuel,

bie ©emüt^Sanlagen unb hie ©emüt^Stiefe unferer

SJlutter 5U S^eil gelrorben finb. £)a§ finb Spiele ber

Statur, unb glücfli^ Ö^ttug, trenn fie gu unferem ^eil

auSf(plagen.
''

Sie er^üB fic^ mit ben SSBorten unb r>ertie§ bie

Beiben Wnberen, ha hie Seit 'oot hex am ttäcf)ften

^Jlittage Beüorftel^enben ^Breife noc^ bon mancherlei

^nforberungen Eingenommen lüar. ^onrabine trat

auf hie S;erraffe l^inau§, (Smanuel folgte il^r bort^in.

2)ie Sonne ftanb ^oä) am .^immef, e§ tüar voie

im Sommer l^ell unb tüarm, nur ba§ bie §uft fic^
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erqutdfenber unb kiä)tei at^men lieg. 2){e Sflofen

Blühten nßc^ unb fingen in reicher gütte üon hm
Bvoeio^en be§ ^aurug unb üon ben tieften ber ^^eigen-

Bäume l^inaB, §u benen fte em^orgeüettert tüaren, unb

mifc^ten fic^ bort oBen mit ber jraeiten Srud)tretfe.

^nä) au^ hem bunfeln ®rün ber ^^preffen, hk ft^

an hen (Seiten ber S^erraffe ^ingogen, fallen hk

S^ofen Ieud)tenb ^erücr , unb na^ biefen l^inBlitfenb,

fagte ©manuel: „2)aä ift x^6)t ein ^ilb ber Suftänbe,

in benen tüir ung je^t Befinben, Otofen t)Dn (5r)pre[]en

ring^ umgeBen. Unb e» ift bü^ f^on, bie]e§ 3n=

einanberranfen üon Trauer unb ?^reube', eine hk
anhexe fänftigenb, Stoft üerl^eigenb unb §ur 35efc()eibung

mal^nenb."

^onrabine folgte feinem ^licfe, unb vok i^xe

klugen baBei n)eiterf($n)eifenb hk fd)immernbe S^cii^e

beg (8ee§ Betrachteten, hen hk fd^neeBebeeften Berge

in ft$ umfc^bffen l^ielten, fagte fie: „^a^ mir ha^

We^ morgen nid^t me^r feigen, ha^ biefe ^d)dn^dt

f(^on naä) menigen (Stunben für un§ nic^t me^r üor-

l^anben fein tvixhl — ^an fann e§ !aum glauBen

unb man benft eä auc^ nxä)i gern/

„ (S§ iDaren fanfte, fi^one Sage, hk xoix l^ier üerleB^

kn, bietüirS^nen l^ier üerbanften/ entgegnete ©mannet,

»unb e§ gel^t mir tük S^nen. Wuc^ x6) l^aBe ^ix^e

mir üorjufteKen, ha^ fie nun üorüBer finb. SBir leBen

un§ in ha^ @ute, in ha^, tüa§ un§ gemäg ift, fo tei^t

ein. ^ie f^^ielenbe ^inber üBerlaffen ii^ir un§ immer

auf ha^ 9^eue bem ©lauBen, auf fii^erem ^a^n in

ruhigem gtuffe immer »eiter fortgugleiten; unb plo^-
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Itc^ t?on einer (Strcmfd)nelle getcalttg fortgejogen,

fd)re(fen it)tr em^or, tveii mx un§ mett aB ßon bem

Siele finben, bem toii gugeftrebt !^aBen, unb lüeit tütr

mieber einmal bie meland)oli](i)e (^'rfa^rung matten,

wk irenig ®id^er!^eit beä ©Ittif^ e« für un§ giebt/

„2)ag ^ilb, ba§ ©ie brauchen/' Derfe^te ^on^

rabine, „i[t l^eute aud) für mic^ nnb meinen Suftanb

fe^r begeic^nenb. 3rf) ^ahe am DJlorgen einen ^rief

loon unferer Webtiffin em^jfangen mit einer 5^ad)rid)t,

hk meine innere Otu^e angetaftet l^at, nnb bie meinen

planen für hk Bufunft unb meinen (Srtüartungen

i?on berfelben ma^rfc^einlii^ ein @nbe mai^en it»irb.''

©manuel fragte, jx)a§ ha^ l)ex^en foUe.

„^k mffen/' gab fie i^m gur Antwort, „ba^

lODX einigen ^Dä)m eine nnferer jüngeren ^amen,

hk fic^ nerlübte, ha^ ©tift üerlaffen ^at ^enk

melbet mir bie ^ebtiffin, ha^ man, -5lbftanb nel^menb

loon ber gangen 3f^ei^e ber eingef(^riebenen Wpiran*

tinnen, jene ©teile ber ^ringeffin Marianne , ber

älteften ©d)n:)efter be§ ^ringen griebrid), gugefi^rocfeen

);)at, nnb ba§ biefe nod) im S-aufe beg $erbfte§ i^ren

erften ^Infentl^alt hei un§ ju ne^^men gebenft/

„Unb ®ie fi^euen bie 33egegnung mit i^r?''

„@ine Begegnung mit i^r lüürbe iä) kxä)t er*

tragen, aber hk Wu§fi(^t auf ein langet, bauernbeS,

uni:)ermeibli(i)e§ Sufammenfein mit il^r, ift mir niä)t

ix)ill!ommen. ^a^n unterliegt e0 feinem 3tx)eifel, ha^

man i^r biefe (Stelle nur angeiriefen l^at, um fie

fpäter §ur 3lebtiffin gu ernennen, benn nur in hiebet

3[^ürau§fic^t tx>irb fie hie\dhe angenommen !^aben.
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^iä) mit un§ anhexen bauernb auf gleiche ^tn^e ^m=

auftettett, ift fie ml ju fto[j unb üiel ju l}errt[($.

2)atntt ftnb bertrt nun bte (Schritte, ipeli^e bte ^^ebtiffirt

Bei i^iet le^tett Steife ttt tnetnem Srtterefje get^ati ^at,

üergeBlt^ getüefeit, uttb bte faft Bmbenben Sufagen,

ir>e((^e i^r ^M;ftett0rt§ trt bem ^etiaä)t gegeben trorben

ftnb , natürlich aufgehoben. 33^an voai \o tüeit

gegangen, miä) fi^on tm 33egtnne bes näc^ften Sa^re§

ju tl^rer offtcteHen (Stettin ertretertn M ^ranf^ettg^-

fällen ober fonfttgen (Störungen ernennen gu lüüllen,

unb fte fc^retbt mir, bte§ ju t^un, fei ntan auc^ je^t

noä) gefonnen. S^atürlid)! benn man voiK -ber

^ringefftn für bk 3ix!unft bte Wlni)e unb bte Arbeit

im t)ürau§ üon ben @d)u[tern nehmen; man mochte

mic^ t^r gu einem bequemen Beamten machen, ^ber

unter ben obiraltenben SSer^ältniffen pa^i biefe 3luf=

gäbe mir nic^t me^r."

n^ciben @ie benn n)ir![i(| baran beulen lonnen,"

iüenbete ©manuel ein, „S^re 3it!unft ganj bem

(Stifte 3u iüei^en, hie Angelegenheiten biefer !(einen

grauengemeinbe al§ S^re Lebensaufgabe über fi^ ju

nehmen?''

„Unb tüarum nic^t?" entgegnete fie i^m. „Sc^

l^abe in unferem (Stifte eine fefte .^eimat unb eine

bauernbe, jufammen^ängenbe Bef(i)äftigung gefunben,

gtüei 2)inge, hie iä) bt§ ba!^in ni6)t gelaunt l)ahe, unb

hie iä) auf unferem eft^länbtfd)en (^nk niä)t finben

iüürbe, fo lange — unb iä) ^offe, e§ tüirb lange

fein — fo lange meine ^nikt lebt, hk e§ ii^rem

SSertüalter überantwortet ^at, in ben fie mit D^ec^t
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3}ertrauen: \eP>t ^a^n I;aitbelt e§ \iä), tüte @te tütffeit^

Bei un§ im (Stifte nic^t nur um hie (Sinfünfte be§=

felBen. (Sä l^ängen £)rt|(^aften mit i^rert Oinmo^^uem

t)Ott bem (Stifte ab, eä ift eine fleine ^errfc^aft, bk

man hott ^u leitet: ^at, für bereit Snfaffeu matt t)er=

aittiDorttti^ ift. 3c| ^abe üiele t)on ben S^euten, BaBe

i^re Sebürfniffe fennen gelernt , fonnte :per|onlic^

manä)e ^xi\e leiften, mancher tlngered)tig!eit Begegnen.

Sc^ irar gerne in bem (Stifte unb baä)te mit Buüer-

fi^t an meine S^ücffe^r in baffelBe, an ben mir lieB

^eiüorbenen 2öirfung§!reiä."

(Sie Brad; aB, ©manuel fc^tpieg eBenfaUS; fo

BlieBen fie, i^ren ©ebanfen na(^^ängenb, eine geraume

Sßeile neBen einanber [teilen, Biä er leife feine .!^anb

auf i^re legte, i^re ^c^tfamfeit auf fic^ gu gießen. SBie

fie i^n anfal^, fiel i^r ber ^uSbruc! feiner 9)Zienen

auf. @ie fragte i^n, iraä i^n Bett)ege.

„3(^ gel^e mit mir gu 3^at^e, üB 16) e§ tüagen

barf, S^nen eine Srage Dorjulegen, hie fi(^ mir in

biefer (Stunbe aufbrängt!" gaB er i^r jur ^ntirort.

2)ann ^ielt er inne, unb mit einer fd)ü(^ternen Bu-

rütf^altung, hie i^xn hei feinem (Srnfte fe^r ino'^l an=

ftanb, fagte er: „(Sie Befürgen, hie S^nen lieB ge=

n)orbene «^eimat, ben S^uen gemäßen Söirfunggfreiä

im (Stifte ni6)t unt>eränbert n>ieber^ufinben. (Sie

fünften, auf biefelBen au§ ©rünben, hie mir etn=

leuchten, üieHeic^t tiergii^ten gu muffen. ©§ fd^eint

mir aBer, alü üB Sie feine treiteren Befonberen ^iane

für fic^ Ratten, alg dB (Sie ni6)t hanaä) verlangten,

in hie ®efellfd)aft ber großen Söelt gurürf^ufel^ren, in
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itjel^er ^uSjeic^nungen aller 5lrt S^nen je^t noc^

ireniger al§ früher fe!)(en trürben, unt) <Ste ^ahen e§

mir §u meiner großen greube ciuSgefproi^en, ba§ uttfer

S3eifammenfein auä) S^nen lieb geiüejen ift, au^

S^nen iro^t get^an ^aV^

@r ^ielt jogernb inne, unb mit einer Stimme,

in ix)eld)er ha^ «Klopfen |eine§ ^er^eny l^orbar tüieber-

rlang, ]ao^k er hanad): „3(^ Bin nid)t baju gemai^t,

^onrabine, einer grau tüie (Sie, öon ^iebe gu [pre(^en^

nnb meine neueften Erfahrungen n)ürben mir t)a§ Be-

[tätigt ^aBen, l^ätte id) irgenbtüie im 3n?eifel barüBer

fein fonnen. ©a^u ^aBen Sie einen 5!Jtann gelieBt,

mit beffen glänjenben, fürtrei^enben (äigenf^aften ic^

miä) in fetner SRütfftd)t meffen barf. 5lBer eine vom-

bige Heimat unb einen fegen§rei(f)en 2Öir!ung§!rei§,

hie fann ic^ Sinnen Bieten auf ben Gütern, hie mir

gufaUen, unb hie ic^ freubiger üBernel^men ipürbe, toenn

@ie ft(^ entfc^Iie^en fonnten, bort mit mir gu roo^-

nen; ir>enn hie ^eroi^^eit, einem SJlanne, ber Sie

r)on ^erjen l^ßd^l^ält unb S^ren 2öert^ mit lieBenber

^etüunberung erfennt, haQ SeBen lieB unb jum @e=

nuffe §u ma^en, @ie fd^ablog galten fonnte für jene

@igenfGräften , hie mir fehlen; menn «Sie gen?illt

lüären, tpal^r §u machen, tr)a§ Sie !^eute fo tief unb

ri^tig üon ben fic^ auSgleic^enben unb einanber er=

gänjenben Elementen in ber (S^e auSgef^roc^en ^aBen."

c^onrabine ^atte 3'^i($tB iüeniger alg ha^ ertüartet,

aBer feine ernfte ©efa^t^^eit ergriff fie, nnh i^r er=

glül^enbeö Wntli^ in x^xen ^änben BergenD, rief fie:
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„5l(^! it)arum ^abett (Sie mir ha^ gerabe §eute, gerabe

m gefagt!"

(Sr trat erfc^retfenb iödxi t^r fort, aBer [tc^ ge=

iDaltfam faffettb, f^ra^ er: „3Serjeil^ert (5ie e§, tüettrt

e§ Selten iüiberftreBt. ©§ füll nt(^t auSgefprocfeett

[ein. S^ergeffen <Sie eä, iüie tc^ üergej'fett iütU', ba^

id) me^r lüünfc^te unb erftreBte, al§ @ie mir ge=

föa^rten."

„<SüIl i(^ Syrern 9MIetb f^utberi," rief fte,

„tr)a§ (Sie mir ü^ne baffelBe ttic^t ju Bieten bauten?"

,f^elä) ein ^oü ift ba^l 2ßie mögen (Sie fic^

unb mir al]o tüe^e t|un, lüo ©ie in fo ^ol^em ®rabe

bie ®en)a§renbe finb? 9^t(^t hk Umftänbe, njelc^e

S^nen t5ieKei(^t hie (Entfernung an^ bem (Stifte n?ün=-

fd)en§mert^ machen, e§ finb hie ©ebanfen, meiere (Sie

l^eute al§> S^re UeBerjeugung bargelegt, bie mi6) ei-

mut^igt ^aBen, S^nen mein SÖünf(i)en ju offenBaren,

S^nen meine $anb gu Bieten. 5^e^men (Sie fie an.

5(u($ jenfeit§ ber glän^enben ©rtüartungen, auf beren

S5ertr>ir!Ii(f)ung h^^ $erj ber erften Sugenb ^offt, ift

%IM üor^anben, iüirb e§ für un§, ic^ l^offe e^ üoltt

3uüerfi(i)t, üor^anben fein fonnen."

„Itnb i(^ füllte 3^nen, foKte ber (Gräfin ben

©lauBen aufnöt^igen, hoi^ i(^ mit jenen SBorten, hie

i$ l^euf ©Ott \oei% voie argloS! auSgefproi^en ^aBe,

S^rer ober meiner backte?"

©manuel fanb in feiner (Seele für biefe ^e-

beulen lieber Urfai^e no(^ SBieberl^aH, aBer fein alteö

^Jligtrauen in fi(^ felBft lüarb t?or t^nen rege. @r

Beforgte, ^cnrabine fud;e ©rünbe für eine SBeige^
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tung, HTtb D^ä)on e§ t^m fe^r voe^e f^at, fagte er

janft unb ru^ig : „3d) irill ®ie ni^t Bebrängen, voiU

S^nen ntc^t gurücfgeBen ober auf miä) anirenben, n)a§

Sie ücn 5iJltt(etb |:prac^en, unb ir)a0 in Syrern 5[Jlunbe

|o Utt]6ered)tigt war. UeBerlcgen (Sie in aller -9ftu^e.

3^ur haQ (Sine laffen ©ie mirf) [agen unb ba§ glauben

(Sie mir: S^re TO^e ift für mic^ ein großer «Segen.

S^te -iReigung getüinnen, gu S^rer Sufriebenfeeit hei^

tragen §u üjnnen, tvixxbe mid) glü(lli($ machen; unb

irenn (Sie, lüie id; ^offe, bte leicht erregbare 3Serit)un=

berung ber UnBetl^eiligten —

"

^onrabine lie§ i^n nic^t üoHenben. „S^id)!' iret=

ter!" rief fie; ,M^ W^^ voixtliä) S^^nen ju na^e

t^un unb mir," fu^r fie fort; „aber ic^ ^abe i)a^

üerbient mit meinem alten, falfc^en (Stolj. Waffen

(Sie mic^ e§ nid)t entgelten. Sc^ bin fi^er, ®ie

füllen e§, lüie tl^euer (Sie mir finb, unb tcaS ir>ir

Ä>ünf^en unb erftreben, iriffen mir. Tlit üoller 3«=

üerfi(^t hin i^ hk S^re!" (Sie reici^te i^m heihe:

^änbe !^in, er fü^te i^r hk ^anh, er nannte fie mit

3ärtli(^!eit hk Seine, unb beilegten ©emüt^eg, ^ev^-

Ixä) einanber zugeneigt, üdH guten SöiHenä unb i?ßl(

guten (^lauhen^ an bie Bufunft, fo fc^ritten fie Wrm
in ^rm bem .^aufe gu, fic^ ber (Gräfin al§ SSerlobte

t>ör3uftellen.

@§ gefd;a^ ber ©räfin feiten, ba^ hk greube fie

übertt?ältigte, rck in biefer Stunbe. Sie nannte ^Dn=

rabine i^re (Sc^irefter, i^re S^D^ter; fie ^rie§ eB al§

eine gro^e ®unft be§ Sc^idffal§, ha^ ber Sonnen=

fd)ein biefer freubigen ^ütfd)aft no6) hk legten Slage
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i^re§ fterBenbett 33ruber§ erhelle, unb ßon ber ]^er=

geBracf)ten ^iik aBfe^enb, foBalb ey bie ©enugt^uung

etneä ber S^ren galt, \pxaä) fie bett SÖunji^ au§, baB

bie SSerbBtett ^etbe fie auf ber 3ftet]e, bie man mor=

gen anzutreten ^atte. Begleiten mochten, um nD($ ben

(Segen be§ 33ruberö gu empfangen, in beffen SRec&te

(Smanuel je^t eintrat, in beffen (Stammfi^ er unb

^onrabine fünftig malten foKten, ^Ber (gmanuet

iüei^rte ben SSor|'d)Iag üon fi(^ aB.

(Seine üorforgenbe 3art(i(^!eit münfc^te ber S5raul

hk fd)n)eren ^age §u erfparen, benen er entgegen-

ging, unb weil ey feinem feinen (Smpfinben o^^nei^in

iüiberftreBte, bem f)i:»jfnung§lo]en 33ruber fo reic^ an

eigenen Hoffnungen gu nal;en, ftimmte er ,^ünrabinen

noi^ entfd^iebener barin Bei, ha^ fie ni^t aB SSerloBte

aufträten, e^e man hk 50lutter Bena(^ri(^tigt unb fic^

i^rer freiließ gtüeifedofen 3uftimmung üerfii^ert ^äüe.

Wuc^ l^ielt ^onrabine eö für geBoten, auf ben tJon i^r

feftgefe|ten Sag im <Stifte einzutreffen unb ber ^leBtiffin

eBen Bei ber Wnfunft ber ^rinjeffin ni6)t ju feilten.

50^an '^atk al]o in hn irenigen ©tunben, beren

man nc^ gemeinfam fid)er iDar, tjollauf §u t^un, unb

erft am ^Benbe !am man ha^u, ha§) näd)fte SBieber-

feigen unb hk nDt^n)enbigften SSeraBrebungen mit ein=

anber fo lüeit al§ mogtid) feft^ufe^en. 5tm näi^ften

5!JlDrgen Brai^en hk ©räfin unb ber Bruber gen

©üben auf. SSierunb^tüan^ig Stunben f^äter trat

^onrabine in bem Söagen i^reö S3räutigamB, unter

bem S^u^e feinet ^ammerbienerä, ben er i§r §urü(f=

gelaffen 'f)atk, i^re O^eife in ha§i (Stift an.
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Sßä^renb bte S^tetfenben ftc^ ttDC^ l^ettert 2öetter§

uttb tücamet ^littao^e erfreuten, me^te ber ^mb fd)ott

meber rau^ unb etftg )oon bem 5l}leere über ha^ ^farr=

i^au§ urtb ba§ ®d;b^ ^^tniDeg, unb trteB unaBlcifftg

neue 9^legenn)0^fen üBer ba§ Sanb, ha^ bte SBege i^on

ber langen 5^äffe Beretty trieber faft grunblog getüor-

ben maren. . Sßen ntd)t eBen ©efc^äfte baju not^tgten,

ber mad)te m nid)t ^inaus, um SÖagen unb ^ferbe

m6)t unnot^^tg ^u ftra^^a^iren, fonbern fa^ nai^ be§

2;ageB ^rBeit [tille in fetner irarmen ©tuBe an bem

lüül^tgel^eisten Ofen.

^U(^ ber ^Imtmvinn tarn nid)t ötel !^erau§. 2)te

Kartoffeln traren etngeBrai^t, bte Selber neu Beftellt,

unb feine getüo'^nten n>o(^entIt(^en ga^rten nacfe ber

DBerforfterei ^atk er in ben legten Seiten etngeftellt;

benn, oh\ä)on ber ^Imtmann eö unvernünftig nannte,

toax hoä) t)ön ©eiten be§ £)Berforfterä gegen i^n eine

SSerftimmung eingetreten. 2) er OBerforfter ging bem

alten greunbe gerne au^ bem Söege, unb ir>enn ber

Amtmann aud) ju gerecht irar, feinen S[^erbru§ barüBer
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^ulba jur Saft ju legen, ober i^r, toie Uhite e§ t^at,

Beftänbtg üorjuiüerfen, ba§ fte nnüeranttüortlt(^ ge=

l^anbelt, a[§ fte ben angefel^enen 5ölann, beä £)n!elü

greuttb, $urütfgetuteten ^aBe, fo feinte er bo(^ nun

au(^ femerfettg ben 5lag ^erBet, an iüelc^em bte ©räftn

bent Wbjun!tu§ bte ^^farre üerlte^en l^aBen tüixxhe, ha^

mit bk (Baä)e mit bem ^^bjunftug unb mit ^nlha

enUiä) in ba§> ^Jieim, ^ulba au§ bem ^aufe, unb

glr>t]d>en t^m unb feinem greunbe ber gelDO^nte be=

^aglii^e 25er!e!^r tt)ieber in ha^ vernünftige alte ©e=

leife fäme.

Snglüifc^en n)ar e» i^m ganj rec^t unb lieB, ba^

ber ^bjunftuö immer öfter in ba^ ^mt !^erüBer!am.

(5r lie^ ft(^ e§ fogar BiSlüeilen niä)t verbriefen, ^Benb§

für ben S^lüctttjeg hen ©inf|3änner an i^n ju tvenben,

benn ber 5(mtmann !am auä) atlmälig in hie Sa^re,

in benen man gerne ipiiä)t, tr»ei[ man ba^ Sefen fatt

l^at. @r fannte feine alten SieB(ing§Bü$er von 5ln=

fang Bi§ ju @nbe, hie neuen S3ü(|er machten tl^m

aBer ni(^t l^alB fo viel SSergnügen; unb ben ganzen

5lBenb, fo Xüie fonft, üBer ben Beitungen ^u fi^en,

voai i^m nid)t me^r re^t. @§ ivar in benfelBen fo

oft. vom 2]o(fe bie 9^ebe, unb von IRec^ten unb von

Srei^eiten, mit benen naä) feiner 30^einung hie £)rb=

nung niä)t Beftel^en fonnte, unb an hie vorbem fein

DJlenf^ auä) nur geba(|t l^atte. 2)ie ^ugen mürben

tl^m baBei nur mübe, fie fielen i^m ge(egentlid) fogar

5U, unb ha^ ärgerte i^n bü:|5pe(t, tvenn hie (Sd^lvefter,

in beren tlnermüblid)!eit unb eiferner geftigfeit gar

fein S5ergang tvar, i^n lai^enb baBei anrief.

ganni) Setoatb, 2)ie (Srlöfeün. IL 18



274

5[Ran l^ätte meinen fonnen, ba^ Uhik, trenn

man fie fo ^ai), ftc^ üon ben Gräften frifd) erhielt,

bte fie hk 5lnberen unnotl^ig verbrauchen macf)te; benn

im (S^äl^erbft, menn e§ im $aufe rec^t üiel ju

fc^affen gab, iüenn fie We^ unb Seben in beftänbiger

S3emegung erhielt, ba^ roebex fie noc^ fonft Semanb

öon £)enen, mel(|en fie ju befehlen !^atte, jur S3e'

finnung unb gu ^t^em fam, U)ar fie immer am ge-

fiinbeften, unb fie fagte e§ oft felber, ba§ fie folc^eg

5lrbeiten auf ein Sal^r uerjünge. @elbft n?enn fie

enbli($ einmal ftille fa|, mu^te fie noc^ immer (S^ivoa^

t^un, unb irenn e§ nic^tg ^InbereS mar, fic^ noä) bk

Maxien legen, um ju miffen, ma§ il^r am näd^ften

2^age g(üc!en, tcag mi^gtücfen merbe, unb ob ®ute§

ober S3ofe§ an il^rem «^orijonte fte^e. @§ foc^t fie

babei nid)t im geringften an, ba^ ber S3ruber e&

S^arrenS^offen nannte, ba^ bei 5lbjun!t i^r freunbli(^

mal^nenb ju bebenfen gab, mie bem SJlenfc^en na^
©otte§ meifem S^atl^fc^luffe fein ^M vergönnt fei in

bk 3u!unft. (Sie fagte, ba^ fei We^ gut unb fd^ön,

aber ber 5[Jlenf(^ muffe ja an fo SSieleg glauben, tüa§

an^ nic^t §u bemeifen unb beg^alb boc^ ni^t minber

ö?a^r fei. SSag fie miffe, ba^ loiffe fie; unb menn

anä) ba^ alte Kartenlegen i^r nic^t immer gan§ unb

gar zugetroffen fei, bk Patience, meiere 5Jlonfteur

5[Ric^ael fie gelehrt, bk f)abe fie noc^ nie im <^tiä)e

gelaffen, »enn fie mit 3a unb D^lein gefragt ^ahe, unb

auf bk lebe unb fterbe fie.

2)er ^bjunft mar gerabe ba, al§ fie mieber ein=

mal, il^re Karten legenb, biefe Bel^auptung au§f:prac^.
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3)er ^Imtmann l^atte i^tt nad) ber ^trc^e mit in ba^

^mi gebraut unb ftc!) erboten, tl^n naä) »^aufe ju

[(Riefen. (g§ mar nad) bem ^^Benbeffen, unb fte mai^ten

il^re (B6)Ciä)p0ixtk] aber lüeil beS jungen 5D'^anne§ %^eiU

nal^me auf ^ulba gerichtet tr>ar, bte mit i^rer ^Irbeit

an Ulrifeng (Btite fa§, ^örte er auf ^llleg, tt)a§ fte

an bem $lif(^ am £)fen fagten. @r ^atte alfo bie

legten Sorte aud) vernommen, unb um auf biefe ^rt

lüieber eine Unterhaltung mit ben grauen anjufnüpfen,

in hk er »^ulba l^ineinjugiel^en l^offte, fragte er, tröt

ber SJf^onfieur 5[Ri(f)ael geirefen fei, bem fie i^re ge»

6eimni^üüll untrügli(^e Patience üerbanfe.

r^ahe iä) S^nen benn nie üon i^m erjal^lt? ©in

ganj cBarmanter junger 5[Jlenf(^, ber @e^eim=(5e!retär.

be§ Surften (Seüerin/

„^at ]iä) lüag üom @el^eim=(Se!retärI* fiel ber

^Imtmann il^r in hk Olebe; ^er lüar be§ Surften ^am*
merbiener, ein eitler, geriebener, ni(|t§nu^iger ©efell,

ben ber gürft n^egjagen mu§te, tüie xä) S^uen üorbem

einmal erjä^lte. @r ift bann au^ auf feinen re(^ten

SBeg gefommen, benn er foH unter bk ^omobianten

gegangen fein/

„2ßer ^at ba^ getagt?' rief Ulrife, bk hei i^rer

3Serac^tung gegen We§, Yoa§> bem S^^eater angel^orte,

biefe Infcbulbigung auf i^rem (^ünftling ni(^t fi^en

laffen wollte.

„3Ber ba^ gefagt ^af^ £)e§ ^oft^alterg ©o^n,

ber il^n ^ier gefe^en ^at, irenn ^x6)aei beg Surften

S3riefe e?:^ebirte, ^at e§ l^ergefc^rieben. @r l^at i^xt

feiber fpielen fe^en."

18*
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„£)aö tft freiließ ein traurige^ (^etoexbt imb ein

C3efä^rltd)er Beruf !^ meinte ber ^^bjunft.

„3c^ glauB'ö mä)tl @g tft ni(f)t ma^r, ^a^ er

beim 2;^eater tft!" Behauptete UIrtfe.

„S^ege 2)ir bod) fetue uitfe^Ibare ^J)attettce Darauf

mit Sa uttb S^letn, ba mrft ©u'ä {.a erfahren!* meittte

bei Wmtmartn.

^2ßa§ ntc|t fem !ann, ha^ frage t{^ mc^t erft!^

entgegnete fte tro^tg unb legte t^re «harten fort.

„(gü ftnb fc^on ganj 5lnbere auf bte 33retter ge-

gangen!'' n>arf ber Amtmann l^tn.

„^'Ber !etn ^onneter 5!}lenfc^!" fagte bte 5DZamfeK,

€^m ha^ ber Bruber t^r eine ^ntvooxt barauf gaB,

benn ber 5lbiun!tu§ Bot i^m fi^on jum jiüeitenmale

^ein @c^ac| ber «Königin", unb er l^atte nun an 3ln==

^ere§ gu beulen aB an bie greunbf($aften unb an t)k

©rillen feiner @^n)efter. ^aum aBer Benterfte fie,

bcL^ ber 33ruber nic^t me^r auf fie a6)ükf \o ^cdte

(te bk harten lüieber in ber $anb unb fing an fte

in langen S^ei^en neBen unb üBer einanber ju orb^

neu: l^ier eine fürtjune^^men, bort eine ^^in^ulegen; unb

fie fi^ien e§ mit ©rftaunen gu getüa^ren, vok hk fcnft

fo ungefügen Blätter fid) ^eute leicht gufammeuBringen

liefen, n)ie raft^ hk 5lffe oBen lagen unb bk ganje

Sal^lenrei^e neBen einanber il^r entgegenlac^te. ©onft

jüar tl^r ba§) meift eine (S^enugt^uung , l^eute legte fte

hk .harten fd)nell lüieber gufammen, ftecfte fie in bk

^lifc^fc^ieBlabe unb ging, o^ne ein SBort gu \pxeä)en,

rafc^ ^inan^.

3lu(^ bk ^iCnberen l^atten i^re Partie Beenbet, ber

Amtmann l^atte fi(^ banac^ entfernt, um ein paar
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@(^rtftftüc!e 5ufammengu|u(^en, bk ber 3lbiunftu§ für

bett ©c^ulgen be§ ^farrborfeg mit l^inunternel^mett

foKte. »^xtlba fag nod) Bei il^rer 3flä^arBett, bte (Sr-

tnnerung an -9}ltd)ae(, bk gattje Unterl^altuitg iüar il^r

auf ha^ r^erj gefatleit. 2)er ^bjuit!ht§ fal^ tl^r an,

ba^ (Etwa^ fte hebiMk, al§ er an fte herantrat unb

fte bk Wugen 3U t^m auf^oB.

,;@§ mu§ S^nen manchmal bod) rec^t fd)n:)er

fallen/ fagte ber 3lbjun!tu§, ^bte 35er!e]^rt^etten ßon

5iJlamfell Ulrüe 3U ertragen, @te finb fo fttd gemor-

ben unb fo aBgefc^lüffen/

^ulba entgegnete, fte l^aBe ft(^ tüte tBre ^Dlutter

in IXlrüe f(l;ic!en lernen, unb ba biefelBe gerne f^rec^e,.

geiüül^ne man fi(^ ii^r ^u^u^oxen unb gu fc^meigen.

„(Sie glauBen mir eg toD%" BuB er Darauf

iüieber an, „tüie fel^r iä) f^k^et ben!e, trenn idi) §u

r^aufe in S^re (StuBen fomme, S^r Malier Benüge.

(g§ fommt mir immer tüie ein Unrecht, irie eine ^In-

maffung t?0r, ireil ^Sie ba^ Wie§> unb oBenein bk

OtuBe, Bier entBe^ren. 3u ben erften SBoc^en na^
S^rem gortgel^en mochte iä) bk leeren 9^äume nid)t

Betreten, je^t aBer freut e^ mic|, barin ju fein. 5)ie

guten (Stunben, bie f^erjerquicfenben @efpräd)e, bie

tt)ir bcrt mit Sl^rem S5ater l^atten, finb mir bann in

ber (Erinnerung fo leBenbig, fo er^eBenb!"

<Bk ^atte i^^m Big ba^in eBen nur t)aö tlner^

lä§li(^e geanttüDrtet, benn ba^ ^^lleinfein mit i^m trar

i^r mit jebem Befui^e, ben er in bem -5lmte gemacht

'^atte, ^etn(i(^er getüürben, unb ba^ ©rleBni^ mit bem

£)BerfDrfter ^atk fie nod) fc^euer unb ncd) üorfii^tiger
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toerben (äffen; aber btefe (Erinnerung an tl^ren Spater

traf fte Bei ben ©ebanfen, mit benen fte fic^ ^etmlic^

trug, nur um fo tiefer, unb mit einem (Beufger rief

fte: »©lauBen @ie, iä) backte niä)t jurüd?''

2)ie Söorte belebten i^n, benn er beutete fte fic^

in feinem @xnne. „Scf) n)ei§ eg, c, id) ir>ei§ e§l"

tief er. „^ä) meine manchmal, ®ie müßten e§ em^

:|jfinben, trenn iä) ©ie bort fud)e, voc (Sie mir fo

gegeniüärtig finb; eg mü^te (5te bortl^in ^ie^en, wie

ben jungen SSogel ju bem l^eimifc^en D^efte — '^

«Seine SBärme
,

feine tr>ad)fenbe , S'eb!)aftig!eit

machten fte Beforgt , unb i^n gefttffentlii^ uttter=

Bre(^enb, um tl^n am SSeiterfpreisen ^u t)er!^inbern,

fagte fte, ol^ne Don i^rer 3(rBeit aufjufe^en: „d'Ran

merft e§, «Sie finb nid)t auf bem ^anbe grcg ge=

n)orben, (Sie gkuBen an hie gaBeü ^ein flügger

3SßgeI fe^rt in ha^ alte ^yieft jurürf, ir>enn Spater unb

?!Jlutter eg üerlaffen ^aBen."

„5!JlamfelI $ulba!" rief er fd)mer§ltd), aBer bie

Mcffe^r beü ^Imtmanneö l^inberte i^n me^r ju fagen.

(5r ^atte bie |)aptere in ©m^fang ju nehmen, ber

Amtmann fnüpfte ein paar 33emer!ungen baran, hk

ber Slbjunft au^nä)kn füllte. 2)arüBer !am aud) bie

^Olamfell jurütf, unb ha fie tro^ i^rer ©ngl^er^igfeit

gern ^ilfe letftete unb fc^enfte, ireil fie fiel) baBei t^rer

guten ^age unb beg UeBerfluffeä, beffen fie fi(^ gu

erfreuen 'f)atte, xe6)t Beir>u§t irarb, ']o ^atte fie Bac!=

irer! unb ^onig unb einige t»cn i^ren fi^onften ©olb-

Sfleinetten mit ^erBeigeBrai^t , hk fie, an bem gro§en

5lif(^e ftel^enb, bem ^Ibjunftu^ für hk näd)ften S^age
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noä) 3U|ammettpatfeit vooilk. 2Bte fte babet naä) bem

^iä)k l^müberfal^, fiel i^r ein BlciueS glämmd)ett auf,

ha^ an befonberem gaben an bem 2)oc^te gittetrte.

„^er ^err ^bjunftug/' rief fte, ,,$err 3lbjun!tug,

S^nen brennt ein S3rief, unb jt^ar ein großer! ^oi^

gen mirb er fornmen! ®ie füllen fe^en, morgen fommt

hie ^oMionl @ie foKen fe^en, ba^ mrb zutreffen — "

„me ^älte um 8ic!)tme6!" fiel i^r ber 5lmt=

mann in hie Oiebe, benn morgen ift ^ofttag, bte

^oMion f)at lange genug auf fic^ tüarten (äffen, unb

lüenn fte nun enbliä) einmal fommt, fo ift e§ ha^ blaue

äÖunber! Unb hie Unfe^lbarfeit üon beg ^omobianten

Patience l^at fid^ lieber neu ben)ä^rt/'

Ulrtfe entgegnete, bat)on fei bte füebe ntc^t ge-

tiefen, aber 33riefe fämen morgen, auc^ für .^ulba

einer. Snbe^, n)eber 2)iefe no(| ber ^bjunft machten

eine S3emer!ung ba§u. 5^ur lüie er il^r im gortgel^en

bk ^anb gum 5lbf(^ieb reichte, fagte er i^r l^eimltc^:

„3<^ ^üffe, ba^ üom 35ogel unb üom 5^efte l^aben @ie

tdä)i auf ft($ l^ejogen!"

2)eg 3lmtmann§ 3uruf, ba^ ber SBagen t>or=

gefa!^ren fei, erf^arte tl^r bte ^ntiDort; unb feinem

äiüeifeln unb feinem hoffen überlaffen, ful^r ber ^b=

junftug in bk ^ciä)t l^tnauS.
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^m anbeten ^Dlorgen ia^ ber Wmtmann ^ä)Dn

M bem gtüeiten grül^ftuc!, aU ber ^nec^t mit b.er

^üfttafc^e in ha§ Btmmer trat unb ffe lüte immer

t>Dr bem ^erm auf ben S^ifc^ nieberlegte. 2)er -3lmt=

mann na^m ben ©c^Iüffel jur $anb, unb hk %a\ä)e

ßffnenb, fagte er, iüie er in fie l^tnein Blitfte:

„2)a§ i\t ja ^enk eine gange Labung!"

„Sßar aud) für bie Pfarre (S^iXüa^V fragte bie

^JlamfeK, bk na^ i^rer ©etool^nl^eit bem ^nec^te auf

bem gu^e gefolgt xoax.

„S^f 50^am|eK, ein ^rief, unb noc^ ein großer

baneBen irie ein (S^reiBen/'

„$aBe iä) e§ nic^t gefagt/' rief Ulrüe, „bi^ S5d'

fation ift ba — unb ba ift ja für bie $ulba auc|

ber ^rief!" ^ie langte g(ei(^ banac^, aBer ber S3ru=

ber Bebeutete il^r mit einem Sßinfe, ben 33rtef liegen

3U laffen, unb orbnete mit gelaffener ^ün!tli(^!ett bie

Seitungen auf bie eine, bie amtlichen (5($reiBen unb

bie S3riefe, bie an i^n gerii^tet rvaxen, auf bie anbete

(Beik. £)ann ^df) er noc^ einmal nac^, oh fic^ üie(=
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leicht für einen ber SStrt^fc^after ober einen ber §eute

in ber S;afcf)e fcnft noc^ (S^trva^ fänbe, unb erftna^=

bem er fic^ üBerjeucjt ^atte, ta^ tüeiter ^iä)U bartn

fei, retd)te er |)ulba, bte fein ^^luge üon bem Slifc^e

üern^enbet l^atte, t^ren 33rief l^tnüBer unb fragte: „^on

mem fütnmt benn ber?"

„25on ©mtlie unb üon ber grau ^aftellantnl"

anttüortete fte unb lüenbete ft(^ aB, bamtt er e§ ntc^t

feigen foltte, tüte fte xot^ gemcrben irar.

„^llfü bte §reunbf($aft bauert fort!" fagte ber

STmtmann arglog, benn ber ^aftellan be§ gräflichen

$aufe§ in ber @tabt mar ein alter 2)iener ber gamilie,

unb ber Amtmann mu^te, ha^ §ulba tDa^renb i^re§

bürtigen ^ufentl^alteS mit ber Slüc^ter beffelben, hie

gut erlogen tüar, SSerfel^r gel^alten l)atte. „^a§> f^rei^

Ben fie 5)ir benn?"

^utba n>ar an ba^ anbere genfter i^ingetreten unb

^atte unBemerft einen ^rief, ber in bem ©^reiben

ii^rer ?Jreunbin entl^alten geirefen irar, in ber Za]ä)e

t^reg Meihe^ üerBorgen, unb hie Seilen, meiere hie

^Jreunbin i^r gef^rieBen , raf(| buri^fliegenb , ant=

njortete [ie: „(Sie laben mic^ gu fi^ ein."

„^ei ben SÖegen? Sa, auf ]o (^tvoa^ t>erfalten

fie in ber ^Btahtf am £)fen unb mit bem ©teitipflafter

üür bem Senfter. (5§ mirb hamit pnä^ft wo^l feine

@i(e l^aBen," fagte er unb ftanb auf, um fi($ mit

feinen neu eingegangenen -^a^ieren an ben alten

^ä)xeihti]6) ^^in^ufe^en.

^ulba iüüllte in bem ^(ugenBIicfe auc^ i^inau§

ge^en, um hen gireiten 33rief gu lefen, aBer tllrife
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l^ielt fte in ber (Binbe feft. Sie '^atte erft hk^, battrt

jeneä nod) üon t^r ju forberit, [te fd)tcfte fte ^ter^iit

unb bann bort^tn, unb al§> a^ne fte eg, Xüdä)e ^etn

fte i^r bamit Berette, legte fte t^r enbttc^ ein grofeeg

©eBtnbe SÖoUe auf bte »pänbe, bamtt fte eS t^r gum

Sßicfeln ^alte.

£)te arme «^ulba jaulte in i^rer Ungebulb bte

SJltnuten, hie Sefunben; tu ^Sangen ftammten il^r

üßr Aufregung. 2)a§ flimmerte aber Ulrife ni^t unb

mä)t^ bk alte ll^r. £)ie U^r Mk ru^ig fort, unb

Ulrife iricfelte unb micfelte unb jerrte an ben gäben,

hk ftc^ t?erfd)Iungen Ratten, unb gab »!^ulba Balb einen

SBinf unb Balb ein 3eirf)en; benn fpre^en burfte fie

ni6)tf trenn ber 33ruber Bei ber ^rBeit fa^. 2)arum

aBer tüottte unb mu§te fte gerabe in folc^en (Stunben

3emanben Bei fi($ ^aBen, ber i^r bk ^angetüeile tragen

l^alf. $ulba'§ ©ebanfen f(^n)ärmten tüäl^renb beffen

aBer Xüeit, weit ab t*on ber fie ermübenben 5(rBeit,

an UJelc^er ihxe £imknn fie feft^ielt.

Sie l^atte ben Brief, ben fie, ^at^ unb ^iilfe

fu(^enb, in jener ^a6)t an ©aBriele gerii^tet, bem Be=

freunbeten jungen ?>Jläb(^en nad) ber ^taht gefc^icft,

unb um feine äßeiterBeförberung mit ber ^^niüeifung

geBeten, ha^ man i^r, fall§ eine ^Inttüort einginge,

biefelBe auf gleite SBeife iiBerma(!)en möge. S^un mar

ber Brief in i^rer ^anb, iBre Bufunft l^ing an feinem

Snl^att, unb fte fönnte ni^t erfahren, ma§ er für fie

Braute, benn ein tücfifc^er £)ämon \6)ien ^eimtic^

immer neueS ®arn gu fpinnen. 2)a§ ®arn nal^m gar

fein ©nbe, unh noä) lagen ein paat ©eBinbe auf i^ren
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t^attben, al§ etit SBagen über bert ge^ftafterteit 3)amm

m bett $of fu^r unb üor ber S^^ür be§ ^^ntte§ ftiHe

Ulrife xoat Bei bem erftett ,5uf|($Iag aufgeftanben

unb, eifrig an bem Knäuel tüicfeinb, naä) bem genfter

gegangen. ^.paBe ii^ eg nic^t gefagt!" rief fte, „hai\t

(^r! Um ^iii)t^ ift er ni(f)t ausgefahren, bie SSo!a=

tton ift ba\ 5)er (Bc^ut^e l^at benn au(^ einUeBrige§

getl^an unb für ben neuen ^errn Pfarrer ange|)?annt!"

— unb ba^ genfter offnenb, rief fie mit i'^rer gelten

(Stimme: ,,@uten 2;ag, »g)err ^aftor! fd)Dnen guten

S;ag! 5^un n^erben eS ber $err ^^fvtrrer ja mo^t felBer

in bk $anb Befommen ^aBen, ba^ unfereiner au4

nic^t immer aB einer t)on Den fal]d)en ^^roi^^eten gu

i?erf|?otten ift!"

2)er junge 5Dlann lüar fc^nett t)cm SBagen unb

im ri^aufe. 2)er Qlmtmann ging i^m Bi§ an bk

(StuBent^ür entgegen. (5r ^vttte ben Betreffenben ^rief

ber @räftn eBenfattg erl^atten, er fonnte ey fic^ alfo ben=

!en, voa^ ben @aft ju \d ungemol^nter (Stunbe ju i^m

führte; aBer er lie^ e§ fid) niä)t merfen. ©r gönnte

Senem bk greube, fi($ in feiner neuen ^ürbe felBer

einzuführen unb bie gute Botft^aft Der bem 5Dläbd)en

auSjuf^rei^en, mit bem er feine 3n!unft gu üerBinben

backte, ^^uc^ lie^ ber (gintretenDe fie nic^t lange er=

töarten.

^SSerjei^en Sie e§ mir," fagte et mit l^eiterer

^eBenbigfeit, „ba^ iä) fi^on n^ieber l^ier Bin, aBer e§

litt mi(^ niä)t allein ^u Jpaufe. d'Reim S^ofation tft

angefommen!"
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„©ratulor, ^evv ^^farrer!" rief ber Amtmann.

„^xatniüxl e§ freut miä), baf^ ©te Bei un§ Bleiben,

freut miä) fe^r! unb e§ lüirb aud) manchen Stnberen

freuen, benfe iä)l" fe^te er, na(^ »^ulba ^inüBerfe^enb,

mit einem nic^t mig^uüerfte^enben §dd;eln rafc^ ^inju;

aBer v^ulba fal^ eg nic^t. (5te l^atte feit be§ jungen

5DZanne§ (Eintritt faum hk ^ugen aufv3ef^Iagen, unb

ber 3lmtmann meinte eg ju miffen, lr>ie er fid) ba§ ju

beuten ^aBe. „(Sc^irefter, eine %la^ä)e Sßein! benn

ba§ ift gute 33ctfc^aft unb fo (3ütt lüitl, für eine lange

Sei!" geBot er.

„Sa, e§ ir»ar eine gefegnete (Stunbe für mic^, in

ber e§ ©ott gefiel, mi(| ^ei^^ufenben, müd)te mir e§

gelingen, fie unter feinem ^eiftanbe au($ für Rubere

fegenSreid) 3U mad)en!" fagte ber junge ^farr^^err,

ipä^renb bie Wamfell hk ©c^lüffel Don bem'Sunbe

^alte, unb ^ulba anir»ie§, n)a§ fie au§ bem .feller unb

ber 35Drrat^§!ammer l^erBei3ufd)affen ^aBe."

2)iefe trar frei;, menn anä) nur für 5i}linuten

fort^ufommen, ber Wngft unb ber SSertegen^eit, bie

auf i^r lagen, für eine ^eile gu entgegen, ^lä fie

lüieber in ha^ Sitnmer trat, l)atte bk eifrige Ulrüe

für hk Beiben ^Jtänner ba^ ®ebed fc^on aufgelegt.

5)er ^totmann fa§ Bereits am ^^ifc^e unb lie^ fid; gut=

müt^ig, üBfd)ün er e§ felBft am Beften iru^te, ^on bem

jungen SJ^aune bk Segünftigungen ^^erjä^len, welche

i^m üon ber @räfin Betritligt ujorben lüaren. 5ll§ er

aBer bk ^emerfung machte, ba^ fein ©lud tüdt üBer

fein ©rtparten ge^e, ftanb ber Wmtmann auf, na^m

felBft nü6) jtüei ©läfer au§ bem SSanbfd)ran!, füllte
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fte eBenfaHü, unb ber ©i^iüefter unb ^nlha mntenh,

\pxaä) er: „^a^u mü[fen bod) bte grauenjimmer auä)

l^eran! — &f S^r Social, $err ^^farrer! unb auf

gute 9flad)Bar|d)aft, $err Pfarrer! uub nun in ©otteä

5^amen üoriüartS, bann !ann We^ Bietben, wk e§

fte^^t unb liegt. 2)amit S^nen aber bo(^ nü($ einmal

mel^r gu ^l^eil iperbe, ai§> @ie fic^ eriü artet, ]o lüiH

tc^ eg S^nen nur g(ei($ ^eute fagen, ba^ i(^ auc^ noä)

&t\ioa^ für (5ie in petto ^aBe, aber freilii^ niä)t

bireft für (Sie unb nid)t für (Sie allein."

5) er ^^mtmann gefiel fic^ au^erorbentlid) in hk^

fem anbeutenben (Sc^erje, ber nai^ feiner 9)^einung

gar ni^t mi^jutserftel^en irar unb ber bem ^^farrer

einen bequemen ©ingang ^u bem ^^ntrage bieten füllte,

ben er nad) be§ ^Imtmannä Infic^t ^u feiner ]ä)iälU

^eren (Stunbe machen fonnte. 3nbe§ t^ulba'B 3leu§e=

ittng am t)enr)i(^enen ^^benbe l^atte ben ^iebenben be-

förgt gemad)t, unb wenn er fie in feine§ ^erjenä

greube fi($ auf bem SSege auä) mieber au§ bem (Sinne

gef(flagen unb alö gufäHig unb ^armloS ausgebeutet

l^atte, fo irac^te boä), me er je^t $ulba fo in fi(^

Derf(|lüffen unb fo Jüortfarg üor fi^ fa"^, ber3it>eifel

tüieber in i^m auf, unb er fonnte am n)enigften in

ber beiben eilten .^eifern über f eine Si^^en bringen,

tüüüon il^m fein beiüegteä ^er§ hoä) überfcll trar.

93^amfell Ulrifen'ä fonft oft unbequeme S^eugier

fam i^m jefet gu ^pülfe. (Sie Xüoük iDtffen, voa§> beä

^ruber§ ge^eimni^t^olle 3Serf:pre($ungen bebeuten folt=

ten, unb ber ^^mtmann lieg \iä) bieSmal nic^t lange

bitten. „2)a§ fte^t Me^ in bem Briefe," fagte er,
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jrä^renb er für ftd; unb feinen @aft auf ha^ 3^eue

bie (5^(äfer füllte, ^^unb mt fonnen, benfe iä), nun ge=

troft nod) einmal anfielen auf hie ^Injeige, bk i^

l^eute tjon unferer grau ©räftn empfangen ^abe.

@ä ^at feine 9flid)tig!eit gehabt mit ben 5Ra($ric^ten

über ba§ gräulein unb ^aron ©mannel. (Bie l^aben

fic^ tierlobt unb "

„^dV i^ e§ nic^t gefagt,'' fiel Ulrife ein, „gleic^

bamalg, al§ fte ^ier getüefen finb!^

5) er Amtmann liatk hk 93^itt^eilung mit reifli^

(f)em Bebad)t gemai^t. @r meinte, fie muffe auf

»§ulba'§ (Sntfi^liegung einen guten (Sinflü^ ^abm;

aber lüie er biefelbe tion i^rem ^la|e auffte^en, er-

bleiben unb naä) ber $l^ür ge^en fal^, irarb e§ i^m

leib, ba^ er gef:prü(^en ^atte, unb üerbrie^lic^ mit bem

^üpfe f($üttelnb, rief er : „^ulha, ^niha, voa^ finb

benn bas für hoffen!"

Snbe^ e^e er hk Söorte noä) üoHenbet, n>ar ber

junge ^Pfarrer fc^on an i^rer (Beik. (Beine (Sorge

um ba^ geliebte 5DMb(^en trug über bie fi^merjlic^e

©iferfuc^t ben (Sieg bauon.

„Sie beftnben ftc^ ni^t gut, Wam^eU .^ulba!"

fagte er, unb mit einer Sid)er|eit, bie er fi(^ nocb

einen ^ugenblic! oor^er nid)t zugetraut ^atk, hat er,

fte möge i^m erlauben, fie ju begleiten. SÖeil fte

tion^te, ba^ fte ber Unterrebung, bie eriüünfi^te, niä)t

entgegen fonnte, fagte fie e§ i^m gu. Ulrüe iDoltte

fic^ ba5n)ifd)en legen, aber ber S3ruber bannte fte mit

einem: „5)u fi^eft ftill!'' an il^ren ^la^, unb ^ulba

unb ber 5^farrer üerlie§en ba^ ©emac^.
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Otec^t naä) feinem (Sinne trar bem ^totmann

bxefe ^rt unb SSeife nid)t, unb über ben 5(u§gang

voax er nad^ bem, it>a§ er eBen je^t gefeiten ^aite, anä)

niä)t me^x fo §uj?erfi(^tlic^, aU bte ganje Bdt §uüor.

@r ^atte feft geglaubt, .^ulba ^aße ft6 bie gan§e

^aä)e mit ^aron @manuel lange au^ bem @inne

gefc^lagen, er ^atte i^re SSeigerung, be§ DBerforfterg

grau ju lüerben, ü^ne a((e§ Weitere auf ben ^bjunften

Bezügen. 3^un fa^ er, ba^ ber ©puf noi^ ni(^t üor-

üBer irar, unb oBf(^on ber Pfarrer §eute anber§ auf-

trat, unb fi(^ unter bem3^imBn§ feiner neuen SÖürbe

auc^ gan§ anberä ai§> i^i^rbem §u füllen fd)ien, xoax

ber Amtmann büd) nic^t fii^er, cB unb iüie ft(^ 3ener

au§ bem ^anbei jie^en, unb nodä)' ein @nbe e§ mit

bemfelBen ne^^men tperbe, trenn er felBer fi(^ niä)i

baBei in§ 5!JlitteI legte. @r roar f(|on auf bem Sege

nac^ ber S^^üre, fe^rte aBer irieber um. Ulxife laä)ie

]^o§nif^.

ffSBag für IXmftänbe 3^r mit bem grauen^immer

mad)t, ©iner vok ber ^Inbere!" fagte Hlrife, „unb

man füH j^ier fi^en unb aBirartsn, mogu e§ ii^r Be-

lieben lüirb, ftd) 3U entf(|liefenP
'2)er ^Imtmann tüarb auc^ ungebulbig, nur ba^

er e§ nid)t in Sßörten geigte. @r ging in ber (5tuBe

auf unb nieber, fd)üttelte bk ?)feife au§, [topfte fte

unb günbete fie irieber an. SSon ben Reiben toax

noä) immer S^ic^tS jn ^ßren. ^r fa^ in feinen Büchern

@ttt)a§ nac^, er fe^te fic^ nieber, inbe§ er l^atte feine

Olul^e. (5§ tüar i^m felBer fe^r baran gelegen, ba^

eö mit bem 931äb(^en nun enblic^ ein vernünftig @nbe
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nal^m, e§ lüar beö ®erebe§ barüSer fd)Dn ju üiel ge=

lüefett (Sr Bec^riff nid;t, tüte bte ba oben fo mi ^eit

gu einer (Sa^e brauchen tonnten, bte hoä) mit giret

Söorten abjunxv'K^en wav. (Sr \tanh tt)teber auf, trat

an ben Barometer l^eran unb Köpfte an ha^ £}uecf=

ftlBer.

„S)u benfft )xiD%" fagte Uktfe, „er foK 2)tr an=

geigen, lt>ag ber ^ringeg Belieben lüirb?"

@^e er i^r barauf hk ^^ntirort geBen fonnte,

l^örte man fefte (Sd)ritte, hie üon bem langen @ange

l^inunterfamen. ©er Amtmann unb hk ©(^trefter

iDenbeten [i^ 33eibe nac^ ber ^^iire, burc^ hk ber

Pfarrer eintrat.

„OTein, $err ^^farrer?" fragte ber Wmtmann
mit fi(^tli4)er Beftürgung, iräl^renb üBer Ulrifenä

5(ntli^ ein un^eimli($e§ Säd;eln beä %nuxtip^e§> gu(fte.

2)e§ jungen ^farr^errn ernfte§ *^ntlij gaB hk

^ntmort, noä) el^e er, fid) männli^ gufammenfaffenb,

fie au§gefpro($en haue. „^§> l^at nic^t fein foHen,^

fagte er, „eg iüäre üielleii^t gu niel ^IM für mi$

getDefen!"

„Sft benn ha^ 5DMb(^en gang t)on ©innen!" fu^r

ber Amtmann gornig auf unb n?ollte na^ ber Sll^üre

gelten.

2)er Pfarrer ^ielt i^n baüon gurücf. „Waffen ©ie

fie, 'üexe^xkx greunb! (5§ trifft fie fein ^abel unb

!ein 35orn)urf. @ott l^at i^r $erg in feiner $anb —
er ^at e§ gelenft. @r tüei^ am Beften, mag i^r

frommt unb mir. ^iä)t fie, nur mein eigene^ 3Öün=

f(^en täuf^te mic^. @§ mar nii^t il^re ©c^ulb.'''
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^©(^ulb ^in, (S(^ulb l^er/ rief bei* ^Imtmatitt.

7 5)a§ ftnb \a 5ltte§ 9fiebentarten! (Stn grauenjtmmer

ift gum t^etrat^en auf ber SBelt urtb l^at in ie|igert

Seiten feinem Herrgott fel^r ju banfen, ujenn ein

^ann vok @ie jiä) ju i^m finbet. ^it ber S'tarr^eit

mu§ e§ to6) ein @nbe l^aben, unb e§ foll gleid^ ^eut\

gleich je^t ein @nbe l^aben!" — Unb meber gab er

Ulrüe ba^ Seichen, ba^ fie nac^ .pulba fd)ellen folle;

inbe§ Ulrife fa§ in i^rer @rfe unb rücfte unb rührte

ficf) nicf)t. 2)er ?)farrer aber l^atte na^ feinem .i^ut

gegriffen unb fi^itfte fid^ jum Wufbrucä^ an. 2)er

^(mtmann burfte i^n niä)t galten. (Sie mec^felten

no^ ein ^aar Söorte; ber Amtmann meinte, fo ein

5[)läb(^en!opf befinne fi(^ ujo^l nüc^, ber Pfarrer

a6)tete nid)t barauf. @r fel^nte fi^ banac^, allein gu

fein, benn bte gaffung, bie er geigte, fiel il^m fc&n)er.

5)er gange 58organg \)aiie nur ujenige 5!}linuten ein-

genommen, unb toie ber ^^farrer nun eingeftiegen

ttjar, toie ber SBagen lüieber über ben gepflafterten

(Steinbamm bem ^oft^or gufu^r, ber Wmtmann mit

l^eftigem (Schritte in hie Stube gurürffam, ftanb Ulrife

auf unb fagte mit faltblütigem Slone: „2)a§ ift nun

ber 2)ritte, ben fie au§ bem $aufe bringt."

„Unb eg foll ber Se^te fein!" fu^r ber Amtmann

auf unb 50g mit folc^er ^aä)t hie ©locfe, hie na6)

^ulba'ö Stube ging, ha^ hie <S^nur i^m in ber

$anb blieb. @r irarf fie in hie fernfte ©cfe unb fe^te

fi(^ in hen großen Stu^t an feinem S(^reibtif^, in

ben er fic^ immer nieberlieg, tüenn er Semanben Dür=

5annt) Seiralb, 2)ie Srlöfetin. ll. 19
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^nne^men l^atte. ^nä) Ulrife fe^te ftc& nü^ einmal

imb mit einem 33e^ageu nieber, a(§ irenn fie im

3:§eater iräre, unb fing bie 5!}Za|c^en an i^rem ©trumpfe

ju gä^Ien an.

„3ßa^ l^at e§ ba ü6en gegeben girifc^en (Suc^?''

rief ber Amtmann il^r entgegen, al§> §ulba bleii^ unb

mit »erireinten ^ugen üor il^n Eintrat.

Sie tonnte öie Sßorte ntc^t üBer bie Sippen 6rin=

gen. „Ü^ebe!" fu^r ber Wmtmann fie an, „benn 2)u

^ft ja üBen ftc^er reben fönnen!"

^ulba ^oh bk ^ugen gu i^m auf, unb felBft in

bem BeBenben (Scf)mer5e trar il^r ©efic^t nod) f(^ün,

al§ fie, bie ^änbe fle^enb na^ i^m auggeftrerft , hie

Bitte auSfprai^: „^mn^en 'Bie mic^ ni(f)t gu trsieber-

Idolen, n?ag mir gu jagen fo l^art unb ]ä)roex ge=

lüefen ift."

„(g^n^er?" fpottete Ulrife, „iä) bente, 2)u foHteft

nun fd)ün 5^ra?:ig barin l^aBen, anftänbige DMnner

üor ben ^opf §u fto^en, benn ha^ ift f(f)Dn ber S)ritte!"

„®tiE! 2ßer fpric^t mit £)ir?'' ^err|(^te ber

^^mtmann, ber fc^on Jüieber mit ^ulba ^litleib füllte,

weil fie im ©runbe boc^ in ber Sßelt üerlaffen ipar,

unb ber fofcrt für fie Partei nal^m, wenn ber $a^
gegen bie Sc^önl^eit unb bie glüdlid^ere Sugenb, ben

Ulrife t?ün ber 5!Jlutter auf bie %oä)tex üBertragen

l)atie, jiä) gegen biefe äußerte, „©te^' niä)t fo ba

unb voeine xvie ein ^inb,'' ful;r er, fid^ an «§ulba

ipenbenb, fort, „benn ba^ ift finbifc^ unb i6) f«nn'0

nic^t augfteBen! S^ebe, ba^ man voei% vooxan man ift.

^^a§ ftellft £)u £)ir benn üor?"



291

<Ste tüu^te barauf feine ^^(ntirort, ha^ regte t^m;

beit 3orn fc^neU mteber auf. „Sei) fage ntc^t lüie bie

'Sc^tüefter, " f^rad) er, „ba6 ift nun ber 2)ritte, benn

ber DJlicfcaet mar ein S^augenic^t^ unb ^i6)U me^x."

2) er ^^mtmann freute ftc^ be§ @tt(^e§, ben er Utrüen

bamtt gaB. ,/35on Baron (Smanuel rebe tc§ ntc^t erft,.

benn bama(§ tx>arft ©u no(^ ein ^aIBe§ ^inb unb haB

ift aBgetl^an; ha lebten noc^ bie ©Item, hk Ratten für

2)i^ ein^ufte^eU; ni(^t ic^. Se|t aber ift ha^ meine

Sai^e unb ic^ mill in'ö Äkre mit S)ir fommen/ —
(Sr rangierte fic|, 30g an ber pfeife, bk i^m aus-

gegangen rcar, ftellte fie hinter ben ^i]ä), fe^te fic^

meber, unb bk $änbe üBer ber Sruft gefaltet, fagte

er: „©er £)Berförfter, ber unter ben abeligen gräulein

nur hk $anb augjuftretfen '^at, um morgen eine grau

gu l^aBen, ber lüar ©ir gu alt, unb fommt un§

ni(^t mel^r in ba^ ^auS. 2)er Pfarrer, bem bk ©räfin,

bie £)ir nod^ oBenein bk ^^uSfteuer geBen lüoKte, eine

fc^öne Stellung ^uBereitet ^at, ber ift 2)ir auc^ ni^t

re^t unb toirb auc^ nic£)t me^r üBer bk ©(^melle

fommen iDollen, fo lange 2)u ^ier im $aufe Bift.

Soll i^ mir alle meine Sreunbe üon 5)ir ju geinben^

foll i^ mir mein $au§ um ©einetiüillen ^um (^e=-

fpott unb ^um ©erebe marf)en laffen?"

„5)u ge^ft un§ \a im ©runbe gar ^iä)t§^ an!"

lüarf Ulrüe, bk ^iä) nid)t länger l^alten fonnte, ein.

„3^ mei§ e§, bafe i^ fori mu§!" fagte ^ulba,.

unb fie fügte bann leifer no^ l^in^u, „unb ic^ tüiCE

auc^ gerne fort.'^

19*



292

2)er Slmtmatitt fa^ fie mit großen 3lugert an.

.„2)u mllft fort? Unb U)o benn ^in? Söaä ftettft 2)tt

£)ir benn üor?*

^iilba ^atte fi(| bte ©tunbe, in melier biefe

grage an fie gerid)tet lüerben unb in ber fie biefetbe

§u beantoürten ^aben lüürbe, feit t)ie(en SBoc^en un=

aBläffig burc^geba^t, unb fie irar immer entfc^loffen

getüefen, i^r SSor^aben offen auöjuf^rec^en. Se^t aber,

ia fie eö t^un foHte, fehlte i^r baju ber Wn^. ^aä)

bem, irie ber 3lmtmann fi^ geftern erft über ben 33e=

ruf unb hk Stellung eine§ Sc^aufpieler» l^atte üer==

3te^men laffen, fonnte fie eö ni^t loagen i^re ^^bfi(i)t

funbjutl^un, am menigften, e^e fie eg »u^te, wa»

©abrielf il^r ^u tl^un rietl^; unb fie ^atte Den ^rief

eben erft erbrechen fönnen, alg ber Slmtmann fie ^u

^iä) gerufen. (Sie fagte alfo, fie motte eö üerfuct)en,

fic^ i^r ^rot felber gu uerbienen,

^Unb mie benfft 2)u ba§ gu mad)en?" fragte i)er

^^[mtmann fpottifd), ber an bem (S^Iauben feftl^ielt, ein

gebilbeteS grauengimmer fonne fi(^ auf tk 2)auer

felber ntd^t üerforgen.

,,^6) bin ja aufergogen in ber ^orauöfid^t unb

^em^^eit, ^a^ iä) mir felbft gu l^elfen ^aben mürbe/'

entgegnete fie mit ma(^fenber geftigfett, meil i^r (S6r=

gefü^i jiä) gegen bie f^jottenbe ^li^tac^tung il^reg btö=

lerigen S3efd^üjerä aufzulehnen anfing. ,,9Jlein guter

armer SSater unb 5i)li§ ^enne^ l^aben miä) barauf

vorbereitet, unb —

"

„5l(fo 2)u mittft mie bie ,^enne^ ^el^rmamfett

merben unb alte Sungfer!'^ unterbrad^ fie ber 3i[mt=
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mann, bem (^oußernanten unb alte Wdtä)en unter

alten Umftänben jun^tber iüaren. „^6er mer njtrb

2)t(^ benn nehmen l^ier ^erum, felbft irenn er ein

fuld^eö grauen^tmmer Brauchte, foBalb e§ erft aug-

fommt, ia^ £)u nun jum jirettenmale ©ein ©lürf

üDU ^ix gefto^en unb bte Anträge ber angefe^enften

unb braüften 5i}länner abgen^tefen l^aft?— Unb ]^erum==

fcmmen njtrb e§, üerlaff e 5)t(^ barauf, tc^ fenne meine

^eute!'' fe^te er l^inju mit einem ©eitenBlitf auf feine

©d^mefter.

„3cf) lüollte @ie eben beöl^alB Bitten, mir einen

fleinen Z^eii ber ®umme ^u geBen, treibe 50^i^

^enne^ mir ^interlaffen ^at, unb mic^ in bie ^taht

gu fi^icfen, roc iä) ber Wufna'^me in ber Samilie be§

,^aftellan§ geiri^ Bin, Bi§ fi(| irgenb eine ^affenbe

(Stellung für mic^ finben irirb!'' entgegnete ha^^

5D1äbc!)en, ha§> an Sutrauen in fic^ getvann, je prter

unb ungered)ter e§ fic^ angegriffen füllte.

„Da§ alfD ift ber fianl alfo OTe§ n^o^l Be-

xe^mt, We^ pBfd^ auggeba(f)t unb üBerlegt! Unb

bagu bem ^Ibjunftug Hoffnungen gemacht unb mit

i^m f(^r)n getl^an," ^öl^nte fie Ülrife, unb gum erften^

male meg ber 5lmtmann fie ni(^t gurücf, fonbem in

ben %Dn ber ^^lüefter einftimmenb, fagte er Bitter:

,,tlnb ha^ We^ um ber elenben ^ieBfc^aft lüillen mit

bem Baren, ber fic^ mit feiner %xan auf feinem

(Sd)lDffe fein ^aax barum grau irerben laffen njirb;.

lüD unb it)ie 2)u einmal ^u ©runbe gel^ft/

£)a§ lüar me^r, al§ fie ertragen fonnte. ®ie

richtete fic^ \)o6^ auf, unb oBfd^on ba§ Blut il^r in hen
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i8^läfert I;ämmerte unb ii)ve kippen mü'^fam bte

Söorte au§>ipxaä)m, fachte fie: ,,^^ lüerbe tttc^t ju

@runbe ge^ert, ^err ^^mtmann, and) wenn ftc^ 5)1x0=

manb um miä) fümmert! — Unb tc^ l^abe — beffeit

tft (^ott mein 3euge — nie mit Semanbem fcf)ön c^e=

tl^an; ^abe bem .^errn ^^farrer, ba§ '^cit er fetBer p=
geftel^en muffen, mit feinem Söort unb feinem Blicf

eine fa(fd)e Hoffnung angeregt. 3c^ n)u§te feit fange,

ba^ iä) ^kx nid)t Bleiben fonnte, unb iä) bitte ©ie,

ffe^^entfic^ Bitte id) (Sie, ergeigen @ie mir bie S^ieBe unb

fc^idfen (Sie mic^ foBalb al§ moglii^ fort. .l^ier mügte

id) §u ©runbe ge^en!"

2)em Slmtmann fi^iüüflen bie 5(bern auf ber

Stirne. (Sr moflte einen ?^luc^ auSftogen, aBer er

fc^fudte i^n l^inunter, benn er xvn^te nic^t, gegen ir»en

er fü erBittert, fo ergrimmt tüar, ba^ ber ^^erger i^m

an bem ^ergen fra§: 0B gegen ba§ ^läbä^en, t)Oi^

nun einmat ni(^t in bie üernünftige Ba^n 5U Bringen

war, unb ha^ er boä) fü gerne in feiner ^'^ä'^e Bellten

unb unter feinen klugen glüdffic^ ^ixtie fe^en mögen,

über gegen bie ^dxte unb ben $er$en§n)a^nfinn feiner

^ä)Voe\tex, bie bem ^äb6)en fein ^eBen fo ijerBittert

J^atte, ba^ eö lieBer unter grembe in bte tDeite Söelt

,ge^en, al§ biefe UnBill länger tragen lüolfte.

@r n?ar mit rafd^em (Scf)ritt üor $ulba l^in^

getreten, BlieB bann ftel^en lüie (^tner, ber ^iä) felBer

mißtraut, unb ma^ fie mit ftnfterem ^licf t)Dm Mopfe

Bio 5um gu§. Sie fa^, wie bie Unf^ulb, xoie hie

<Sanftmut^ fefBer an^, ex tonnte e§ !aum ertragen.

^'X ^atte itic^t SBeiB, nic^t ^inb, unb an ber Sc^mefter



295

l)atte er feine Sreube ge^Bt, \o lange fie jufammen

lebten. Wuf ^niha aBer l^ielt er. @r ^atte fte IteB,

al§ tüäxe fte fein eigen ^inb, unb ha^ fte ba§ nic^t

tüu^ie, ha^ fie in bk 2öelt ge^en trollte; bag rerbro^

iBn, ha^ empörte i^n, irä^renb er i^r nic^t fagen

fonnte, ba^ fte BleiBen ]ü([e, benn er felBer \ai) e§ ein,

fie mu^te für ba^ (Srfte fort. — @§ Xüat i^m noä)

niematg ©tirag fo ooUfommen gegen feinen @inn ge=

gangen. (Sr foU'te tl^un unb gefd)e^en laffen, n)a§ er

nic^t n)olIte, toaS er für rerfe^rt ^ielt. ^Ber ein (^nbe

tnu^te e§ je^t l^aBen, ein ©nbe ntu^te er mit iBr

matten, fte mu^te erft einmal füllen lernen, \va^ fie

aufgaB, proBiren, wie ee brausen tnäre. (Sie follte

i^ren ^Bitten l^aBen. — Unb ging e§ naä)^et mä)t,

nun, fo ftanb ba^ <Bä)iü^ \a auf bem alten %lede

unb fie fonnte n>ieber fommen— ja^mer ujieber !om=

men, a[§ fie fi($ ^euf anliefe. 2)effen it>ar er ftc^er.

Wii biefer (5infid)t unb mit ber ®en)ife^eit !am

il^m an&) fein alter ©lei^mutl^ irieber. (Sr legte bk

t^änbe auf bem Oiücfen ^ufammen, lr)a§ er immer

t^at, trenn er fic^ fo rei^t auf feinen S'üfeen fünfte,

Befal^ fi(^ .^ulba noi^ einmal unb fagte mit gemeffener

^angfamfeit: „5llfo 2)u trillft fort unb morgen fc^on?"

(Sie r erfegte, trenn e§ fein fonne. Bäte fte barum.

2)er Amtmann ging nac^ bem ^alenber, ju feigen,

trag für ben Sag notirt irar, unb fagte bann: „©§

fte^t mä)U im 3Bege! ^aä)' 2)id) fertig, 2)u fannft

fort. ®elb fannft 2)u Befommen, fo riel ©u für ba^

(Srfte Brau(^ft, ba^ UeBrige finbet fi($ nac^^er, 2Bag
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in ber Pfarre jejt ju t^nn i^t, ha§) irerbe iä) Befor^

c^en. Um aä)t XU)x 50^orgeng fannft 2)u reifen."

(Sie banfte il^m leife, er fagte, baju ^be fte nic^t

Urfac^e, unb ba§ fc^nitt il^r in ha^ ^erg, benn fte voax

i^m an^'dno^iiä) üon ^inbl^eit an unb inu^te, ha^ er

eö reblid) mit il^r meinte. @r na^m bie 5!Jlü^e, unb

wie fte il^m nac^ geujol^nter SBeife ben .^rücfftocf an^

ber @c!e Idolen njoKte, meinte er: „8a^ e§ gut fein,

ic^ !ann il^n mir fi^on l^eute felber Idolen!'' 2)amit

ging er in hen ^o\ l^inauö.

(Sie Bi§ hie B'd^ne jufammen, benn fte vooUie

niä)t weinen, fie mu^te ^i6) gufammennel^men lernen.

tllrüe fagte, Jte folle ben Koffer mid^fen (äffen,

hamii er ho6) naä) (^itva^ au^fäl^e; unb ben 5lifd)

Beforgen fönne l^euf t)ie 50^agb, fie molle naä) bem

S^ren fe^en.
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„^m ift eggef^el^en!'' — £)ag tüar OTe§, ti?a§

^ulba ben!en fonnte, alg fie fic^ in tl^rer (BtuBe mübe

unb gerfc^lagen nteberfefte. (gmartet l^atte fie e§

lange. @ie l^atte fid^ notl^iüenbtg Befreien muffen aug

einer Sage, hk in jeber S3ejiel^ung unertragBar für fie

geit)ürben roax, aBer e§ iüar l^eute ^I(e§ fo mit einem

©daläge üBer fie gefommen; unb lüie hu ©ntfd^eibnng

nun t?£>r il^r ftanb, \a^ ^tle§ um fie l^er ]o nacft, fo

rcl^, f0 übe au§. 2)er üerflärenbe (Schimmer, ber hk

3u!nnft ge^eimni^üüll nmtüoBen, tt^ax bal^in, eg tnar

ganj anberg, alg fie e§ fid^ t)Drgeftellt l)aüe.

3e|t !am e^ barauf an, trag ©aBriele fd^rieB.

@ie 50g benS3rief i^erauS; fd^on bie flare, fefte^^anb^

fc^rift i^atte ^in^a^ Zxß^iliä)e^ für fie. „3Ba§ (Sie mir

mittl^eilen, "^ l^ie§ e§ nai^ ben erften Seilen, „'^at nid)t§

33efremblid^eg füt mid^. 3eber üon un§ trägt mel^r

über ireniger Beiru^t ein 35erlangen nad) einem Be-

fonberen ®lürf, ober naä) einer ibealen 33etl^ätigung

feinet ^efen§ in fi^, nnb irenn ba^ (Srfte unS nid^t

tüinfen tüill, trachten lüir banad^, bie 3tceik gu erreichen.
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©a§ tft S^r %aU, uttb manche S'^rer 3lnla^eit fd^emen

Syrern 35or^aBeit ©rfolg ^u üerf^rei^en. 5(Ber ber

SÖeg einer 33ü^nenfünft(erm tft fd>ir)er unb rau^, unb

felBft an bem glättjettb errungenen Biet ftnben ft\^ ber

i:)er[e^enben 2)Drnen unter ben .^ranjen beg Slrtumt>^e§

nD(| genug. £)B S^r latent auöretd^enb tft, !ann nur

bie fiohe bartl^un. £)B ©ie ben ^Jlut^, hk nt(^t§=

a(^tenbe (Sntfct)[Dffen^eit unb ha^ 3nftd)fe(Bftl6eru6en

beft^en, ol^ne lüelc^e bte t]^eatralt|d)e SaufBa^n nt^t

gurürfjulegen tft, bariiBer fönnen nur @ie felBft ettt-

fc^etben. Segen (Sie fi(^ Ue %taa^e ernftl^aft ttor. —
@tnb (Sie mit fii^ einig, fo metben (Sie eg bem

2)ireftDr be§ ^^eaterg, ben @ie Bei mir an jenem

3DZorgen fallen. Sc^ l^aBe t^m gef(^rieBen, i^n auf

S^re ^Bftc^t öorBereitet, il^m meine 9Jleinung üBer hu

S^nen gemäßen (Stubien mitget^eitt, unb (Bk i^m auf

ba^ ^yiac^brütfHi^fte em^fo^ten. güri^ten @ie t)on

(Seiten Sl^rer Slngel^origen auf i^inberniffe Bei ber

WuSfii^rung S^reö 5^(ane§ ju fto^en, fo muffen (Sie

fu(^en, i^n o^ne bereu Buftimmung gur Wuöfii^rung

gu Bringen, benn in biefem %aUe, tok in manchem

anberen fann man nii^t burc^fommen, ol^ne nac^ bem

fonft üBet Berufenen ©runbfage ju l^anbeln, ha^ ber

Stüecf bk miM l^eirigt.''

(Sie fügte bann noä) l^in^u, ba§ fte Butrauengu

^ulba'g ^egaBung l^aBe, ba^ beren üBerraf^enbe

^e^nli(^!eit mit i^r eine gute SSorBebeutung für fie

fein möge, unb irie ber ganje 33rief in einem burc|=

aug einfachen, gefd^äftämä^igen S^one gel^alten mar,

fo fagte fie benn aui^ gaitj am (S(^luffe, ha ^ulha



299

[t(^ ^Mati) forberrtb an fie gelüenbet, fü t>erftänbe e§

m üon felBft, ba§ fie üott t^r au^ bie ?DZitte[ an=

gutie^^men l^aBe, ol^ne toeld^e fte jene Statl^fc^läge nt^t

Befolgen Bnne. (Sie fenbe i^r beS^alB für ade gälle

ba§ trotzige 9flei|egelb Bt§ nac^ bem ^lufeitt^attöorte

be§ £)ire!tDrü. :Bei biefem tüerbe fie eine Ikim 5(tt=

ireifuttg auf einen bortigen S3an!ier üotfinben, beren

(Ertrag au§rei($en bürfte, fie ju unterl^atten , Big ber

©ireftor fic^ üBerjeugt ^aBen n^erbe, oB fie für il^n

in Brauchen fei, unb dB i^re SCu§Bi(bung üBer^au;)t

eine lo^nenbe ju irerben t)erfpre(t)e. SBenn ha§ ent=

fc^ieben fei, fo möge ^ulba fie baüon in ^enntni§

fe^en, Big ba^in trünf^e fie i^r Wnt^, ©ebulb

«nb @lü(f.

^nlba atl^mete auf, alg fie hen Brief ju @nbe

gelefen ^atte. (Sr Braille i^r tu ©rmut^igung, hk

Wniüeifung, beren fie Beburft ^atte. ^an ^orte jebem

SBorte be§ 33riefe§ hk reife UeBertegung einer 3}ie(=

erfahrenen an. 2)ie ®üte, hk ©ro^mut^, mit it)e[($er

fie fi(^ $ulba'§ annahm, gingen üBer i^r ©rn^arten,

aBer auc^ biefem Briefe fehlte ber l^ette (Schimmer,

ber jenen SBintermorgen Bei ©aBriele für $u(ba'§

^^antafie fo gauBerl^aft umleuc^tet ^aüe; bk SBir!=

lii^feit njar mä)t fo (i^tumfloffen, fie toai ernft unb

Begehrte fefteg, ernfteö %^un.

(Sineä UeBerkgeng Beburfte .^ulba nidt)t. SBa§

il^r alg ^inb in unBeftimmten Bilbern öertod^enb t)or=

gef(^n)eBt ^atte, ba^ ^u erreichen fottte fie je^t ftreBen.

2)ag @lücf ^atte fic^ i^r üerfagt, fie Ujollte, trie eä

@aBriele fc^on genannt, na^ einer ibealen Betätigung
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tl^rcä 3Befen§ ixaä)ten. ^k felBftgemal^lte Arbeit {]^re§

^ebenö Begann mit bte)*em S^age unh in biefer ©tunbe.

„2)ie ^inb^ett, bte ^eimat, bie Sugenb unb bie

^iehe ftnb ba^tn!" fagte fie ju fti^ felBft, ,,t^ mu§

abf^lie^en mit ber 33ergangen5ett, unb üomärtö gelten

an mein Stell'

3^re 35Dr!e^rungen für bte 3lbretfe lüaren Salb

gemacht, U)v IBefi^ rvax fe^r gering. S^re befc^etbene

©arberobe, bte n?entgen ^üc^er unb 5iJlufi!a(ten, hie

fletnen 5(nbenfen an i^re @(tern, bte fte hei ft(^ ^atte,

iraren balb ein^epaät, bte ©uttarre in i^rem .haften

it>D^I üeriral^rt. @§ it>ar nod^ lange bt§ gum ^benb

]^tn, lang nod) U§> gum anbern 5D1ürgen.

5ll§ bte 5iJltttag§gli3rfe läutete, ging fie l^inab jum

©ffen, ber Slmtmann, hie 3Sirt^f(f)after famen an ben

^if^, ^lle§ lag unb ftanb wie fonft, nur ba^ fie e§>

ntd)t me^r auf ben %i^ä) gebracht l^atte wie fonft.

$Der Amtmann fprai^ mit feinen beuten, 50flamfell

Ulrüe machte, o^ne üon i^rer 5(breife $u fprec^en,

allerlei ^emerfungen, hie e§ ^ulba fül^len liefen, ha%

fie an§> bem Greife biefe§ $aufe§ fc^on entlaffen fei.

2)er Amtmann gönnte il^r fein Sßort. 2)ie Sßirtl^'

fd^after fallen neugierig jkic^ i^r ^in, fie iru^ten eg

fc^cn, ha^ fie bem ^^farrer einen Äorb gegeben l^abe

unb ha^ ber 5lmtmann fie he^^aih länger niä)t he-

galten lüolle.

^m 5yiad)mittage, al§ fie fid) gu ben geiro^nten

©ienften anfc^icfte, irie§ Ulrüe fie guriic!. „2)a§ fei

für fie 91icl)t§ me^x," meinte fie, „eine Stabtbame,
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eine ©üuöernattte miiffe t^re »^ärtbe fc^onett." 3lBer

fte ^ai) Böfe auQ, aU [te ta^ \ac[^k.

$ulba l^atte ben ganjett 9^a^mittag für ftc^.

@ie Ia§ lüieber unb lüieber ©abrtelenö Brief, fte

framte in ben lüeitigen papieren, hie fie ^atte, unb

banb bk 3Solf§[ieber jufammen, naä) benen fte bk

SlBf^riften für (Stnanuel gemacht. @6 iparen ^or=

refturen ücn i^re§ 55ater§ $anb, unb aud) t)on feiner

,$anb barin, fte fcnnte ta^ 5luge niä)t bat?on üer^

iDenben.

(Sie ging an ba^ genfter unb fa^ in bte ^a6)t

l^inauö. 2öie oft l^atte fte an bem ?)lafe geftanben

unb l^inüBergeBiirft nad) feinen Bimmern im Si^Ioffe,

ben fanften »klängen feiner ^^^cintaften Iaufd)enb. Se^t

war ha brüBen ^tte» bunfel, ^tte§ ftid. @§ brang

fein %on üon bort ^u i^r, unb feine ©ebanfen fuc^ten

fie nid)t me^r. SBie fotiten fie ba^ au(^? SBa§ tüax

fte no(^ für i^n in feinem ©lücfe? @r wu^te fic^ ge=

lieBt, er mar erloftl — (gr(öft burc^ fie! — ©erglui^

aBer mar gurürfgefallen auf t^r t^aupt. (Sie mar bk

^ufgegeBene, bk SSergeffene, bk UngelieBtel unb ^ei-

matlog unb einfam mu§te fie fortan beg ^eBens neue

SBege ge^en.

Sie ftanb nod) auf bemfetBen glerfe, aU ber

Wmtmann §u i^r in bk StuBe fam. (^r Brachte i^r

ba^ @e(b, ba§ fie Befommen fottte, unb Bie§ fte, eö

einjunä^en in i^r Meib.

„SÖegen £)einer ^iJlöBel unb beä ^atery S3üc^er/^

fagte er, „mitt iä) mit bem ?)farrer ein ^^Bfommen gu

treffen fuc^en. (5r fann baä Wtteg Brau(^en, unb rüdt
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man ben alten ^ram üon feinem ^laP>, fo tft er gar

9^td)tg irert^. 2ßa§ e^ ergibt, n^irb für 2)ic^ auf=

Bewahrt."

<Sie üerfe^te, fie fei be§tr>egen ofjne ©orge; er

antn^ortete nid^t barauf unb ging bauen.

(Bpät, alg im ^aufe ^ICfeö fct)on gur 3^u]^e war

nnb fie nod) ein]am lüac^enb hie ©rIeBniffe be§ ^age§

an ficf) üorübergel^en tiefe, fam eine 3ftü^rung üBer fie.

©ie backte an hen jungen Pfarrer.

„S)er mirb au^ noc^ it)acf)en unb n»irb traurig

fein!" fagte fie gu fic^ felBft, unb bie SSorftellung,

ha^ unter bem £)a(^e, in bem ^aufe, n?e((^eö i^r ©e-

fd)Ie(!)t unb fie fo lang Befd^irmt, man i^rer in (Sd)mer§

unb IXnmut^ benfe, brürfte fie mie eine f^n?ere Saft.

(Sie fonnte fo nicf)t fortgeben, nic^t fo Don i^m

f(Reiben, ^^uf bem (eften ^(att Rapier, ha^ i^x gur

«^anb noax, fd^rieB fie i^m.

„SSergeffen @ie, ba^ Sie n?ünf(^ten, maö §u ge=

lüäl^ren ni^t in meiner 5!Jlad)t lag," Bat fie t^n. „3c^

^aBe Sie nie n)tffentlicf) getäufc^t, iä) burfte Sie aui^

je^t ni(^t täufd)en, o^ne eine fd^ntere Sünbe gu Be=

ge^en. 2ßir ^aBen tüie @efd)mifter friebltc|e 2;age

unter meineö t^enexn ^aterg (S(^u^ üerleBt, nur

biefer erinnern @ie fid^, irenn ©ie an miä) ge=

benfen, aBer nid^t ber fc^merjenSüDllen (Stunbe, bte

un§ trennte. Unb n)ollen Sie mir eine @unft ge-

tüäl^ren, fo Behalten Sie §u meines S5ater§ Wngebenfen

unb §u meinem, ba§ ^lamer, mit beffen klonen mir

gemeinfam il^n erl^eitert ^aBen, alg mentg anbere @r=

Weiterung i^m me^r üergonnt mar. ^ä) banfe Sinnen
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tJüti ^erjen für bie Siebe, bte 3ie t^m, für hk

§^reunbf(|aft unb streue, bte Sie mir ertüiefen l^aben.

2)en!en ©ie feiner in Syrern ©eBete unb auc^ meiner."

(g§ mar il^r leicf)ter um baö ^erg, aU fie ben S3rief

gef(^rieBen ^atle. *^m 5}^ürgen, mie ber SSagen !am,

übergab fie il^n bem ^2(mtmann un»erftege[t. @r la^

i^n, ba fie e§ münfc^te, unb l^ie^ i^n gut. (gg jucfte

babei @tma§ über fein @efi^t, ma§ man fonft barin

nid^t fa^. (Sr umarmte fie, mie fie in ben Sßagen

ftieg unb fagte, fie foKe nun i^r $ei( Derfuc^en, e§

fei aber nD(^ nid^t aller 2:age ^^benb. «Sie fü^te i^m

Ue ^anb unb au^ Ulrifen, unb banfte il^nen für ba^

®ute, ba^ fie i^rem 3Sater unb anä) i^x getrau Ratten.

„2)aücn ift feine 3^ebe!" fagte Ulrife, bk niä)t

^h\ä)kb nehmen fonnte, unb ging in ba^ «^aug.

^i§) ber SSagen fort mar, unb ber Amtmann
mieber in bk Stube !am, fa§ bk Sc^mefter mei=

nenb l^inter bem Ofen.

„2)u ^affö ja fo l^aben motten!" fagte ber ^mt-

mann unb ging an xf)v vorüber in bk Si^reiberftube.

,,Sie ^at e§ banai^ gemacht!" entgegnete IXIrüe,

ftanb auf unb trat an ba§> genfter.

2)er Sßagen mar fi^on mett ^inau§ im gelbe.

^n ber Stette, tgulba fannte fie fo genau, ba l^atte

fie (Smanuel guerft gefe^en.

©nbe beö jtoeiten 35anbe§,
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